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Packen wir es an – lasst uns wieder gemeinsam 

genießen – aber bitte ohne leichtsinnig zu werden. 

Zu viel steht auf dem spiel, und wir dürfen es nicht 

verspielen.

Wir freuen uns auf eine Zeit mit genesenen, mit 

geimpften, mit negativ getesteten…mit wenig 

neuinfektionen und viel achtsamkeit. Wir haben es 

uns verdient!

eure stadtlichter

Editorial

Zwischen euphorie & sorge ist der gemütszustand 

derjenigen Menschen aktuell einzustufen, die mit 

der Pandemie im engeren sinne zu tun haben. Wer 

das ist? na ihr, wir, alle irgendwie. ob als arbeiter 

oder angestellter in kurzarbeit oder arbeitslosig-

keit, ob Pflegender, noch nicht geimpfter, ob schü-

ler, student oder rentner. ob als selbstständiger 

in einzelhandel, Handwerk, industrie, gastro oder 

eventbranche. keiner kann sich entziehen, weg-

ducken geht nicht. aber nun ist auch die Zeit ge-

kommen, in der die obersten bedenkenträger mal 

in die hintere reihe treten sollten, um all denen 

Platz zu machen, deren beruf und berufung es ist, 

mit kultur in jeder Facette unsere seele erfrischen 

zu wollen, entgegen dem „angst essen seele auf“-

thema, ‘74 von rainer Maria Fassbinder in szene 

gesetzt. 

Wir haben also lange Monate gedarbt und be-

geben uns zugegebenermaßen gerade auf sehr 

dünnes eis, wenn wir jetzt begierig jede lockerung 

und Freigabe bis ins letzte Detail auskosten. aber 

mal ehrlich, war es ende Mai nicht ein komisch-

schönes gefühl, sich frei bewegen zu können, sich 

bewirten zu lassen, herzhaft zu speisen, ohne sich 

wegzuducken? Die luca-app geht uns leicht von 

der Hand und die meisten sind bereit, sich den rest-

lichen regeln zu unterwerfen. und es geht ja noch 

weiter, wirklich: Das theater spielt auf, zumindest 

schon mal in der konzertmuschel des lüneburger 

kurparks und vor euch als echtem Publikum. es 

wird einen lüneburger kultursommer geben mit 

staraufgebot, das team des salon Hansen formiert 

sich neu, schröders garten wird wieder bühne für 

live-events sein. Das uelzener jabelmann-team 

um openr-Festivalmacher uli gustävl hat sich 

mit einem kultur-sommer-garten-Programm ins 

Zeug gelegt, das frische Programmheft des kul-

turforums Wienebüttel ist gefüllt mit namhaften 

angeboten, start jetzt sofort. Freizeitparks, klet-

terpark, tierparks und Freilichtmuseen, in gewissen 

regeln auch Freibäder empfangen wieder gäste. 

auch unser stadtlichter-team freut sich über ar-

beit, über massenhaft input für kulturseiten und 

eventkalender.

DünneS eiS

Editorial
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Das Design des enYaQ iV prägen ausgewogene 

Proportionen, es ist emotional, kraftvoll und dy-

namisch. Das kofferraumvolumen beläuft sich 

auf 585 liter. Das zentrale Display mit einer 

bildschirmdiagonalen von 13 Zoll ist das größte 

in einem Škoda-Modell. Das neue Digital cockpit 

misst 5,3 Zoll, zusätzlich ist optional ein Head-

up-Display verfügbar. Hier nutzt Škoda erstmals 

augmented reality, um den Fahrer noch ge-

zielter zu informieren, ohne dass dieser seinen 

blick von der straße abwenden muss. 

im test des unabhängigen european new car 

assessment Programme (euro ncaP) hat das 

neue elektrische suV die Höchstwertung von 

fünf sternen erzielt. es zählt mit einer gesamt-

zahl von 86 Prozent der insgesamt möglichen 

Punkte zu den aktuell sichersten Fahrzeugen. 

Zudem erzielte der Škoda enYaQ iV beim in-

sassenschutz mit 94 Prozent für erwachsene 

Passagiere und 89 Prozent für kinder das bis-

lang beste ergebnis überhaupt im euro ncaP-

test. 

Der neue Škoda enYaQ iV ist ab sofort beim 

autohaus Plaschka verfügbar. Da er in 2021 nur 

einem begrenzten kontingent an kunden zur 

Verfügung steht, lohnt sich eine schnelle kauf-

entscheidung! (jVe)

Titelthema

effizient, emotional, elektrisierend – diese eigen-

schaften beschreiben den enYaQ iV. Mit dem 

ersten rein batterieelektrischen suV von Škoda 

macht der tschechische automobilhersteller den 

bislang größten schritt bei der umsetzung seiner 

elektromobilitäts-strategie. Der neue enYaQ iV 

basiert als erstes Škoda-serienmodell auf dem 

Modularen elektrifizierungsbaukasten (Meb) aus 

dem Volkswagen-konzern. er entsteht im Škoda-

stammwerk in Mladá boleslav und wird damit als 

einziges Meb-Modell in europa außerhalb von 

Deutschland gefertigt. Das neue Flaggschiff der 

Škoda-Modellpalette bietet markentypisch groß-

zügige Platzverhältnisse und elektrisiert dank 

seiner emotionalen Designsprache auch optisch 

auf den ersten blick. im innenraum ersetzen neue 

Design selections klassische ausstattungslinien, 

eine übersichtliche neue angebotsstruktur er-

möglicht die konfiguration des Wunschfahrzeugs 

mit nur wenigen klicks. Der enYaQ iV verfügt 

über Heck- oder allradantrieb, zudem stehen 

fünf leistungsstufen und drei batteriegrößen 

zur Wahl. Die reichweite ist mit mehr als 520 

kilometern im WltP-Zyklus voll reisetauglich. 

so erfüllt das elektrische suV verschiedene an-

forderungen vom geräumigen und wendigen 

stadtfahrzeug für Familien bis zum passenden 

begleiter für Vielfahrer auf der langstrecke. Mit 

der optionalen anhängerkupplung darf das suV 

außerdem anhänger mit einem gewicht von bis 

zu 1.200 kilogramm ziehen. 

kraftVoLLer 
auftritt
Der neue ŠkoDa enYaQ iV beSticht Durch 
VieL pLatz unD eine aLLtagStaugLiche 
reichWeite 
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Der Wolf hat wieder einzug gehalten 
in Deutschland. Doch seine rückkehr 
spaltet die gesellschaft. Die populati-

on wächst, die zahl der risse von Weide- und 
nutztieren steigt. aber angst müsse man vor 
dem Wolf nicht haben, meint ulrike kressel. 
als Wolfsberaterin beschäftigt sich die 50-Jäh-
rige seit Jahren mit dem raubtier.

seit rund 20 jahren ist der Wolf, einstmals aus-

gerottet, zurück in Deutschland. Vor fast 15 

jahren wurden in niedersachsen wieder Wölfe 

in freier Wildbahn gesichtet. ulrike kressel ver-

folgt das geschehen seit jahren interessiert. Die 

freiberufliche journalistin begleitete in ihrem 

job über längere Zeit einen Wolfsberater bei der 

arbeit, lernte das ehrenamt aus nächster nähe 

kennen. schließlich empfahl ihr der Wolfsbera-

ter, sich ebenfalls dafür zu bewerben.

nach mehreren schulungen hat ulrike kressel 

das ehrenamt der Wolfsberaterin im landkreis 

lüneburg 2016 übernommen. „ich stehe der 

rückkehr der Wölfe sehr positiv gegenüber, 

sehe aber auch Probleme für die nutztierhalter”, 

fasst die bleckederin zusammen. Heute hätten 

beispielsweise schafhalter mehr aufwand, ihre 

tiere zu schützen. Die Wolfsberaterin berät sie 

zum Herdenschutz, außerdem nimmt sie spuren 

und sichtungen auf und dokumentiert nutztier-

risse, wenn diese auf den Wolf zurückzuführen 

sind. auch für die bevölkerung ist sie ansprech-

partnerin.

zWei WoLfSruDeL iM 
LanDkreiS
es gibt Zeiten, da häufen sich nutztierrisse, und 

ulrike kressel muss rausfahren und diese auf-

nehmen, wenn sie von tierhaltern kontaktiert 

wird. „im Herbst und Winter gibt es vermehrt 

Übergriffe”, erklärt sie, „dann sind die Welpen 

groß und der aktionsradius der eltern wird grö-

ßer. im Frühjahr und sommer werden die Wel-

pen aufgezogen und die eltern konzentrieren 

sich auf das umfeld der Wurfhöhle.”

im landkreis lüneburg ist links und rechts der 

elbe je ein Wolfsrudel bekannt. Das Monitoring, 

also das Zählen und Dokumentieren der Wölfe, 

übernimmt in niedersachsen die landesjäger-

schaft. ein im Monitoringjahr 2017/18 zusam-

mengefundenes Wolfspaar im amt neuhaus 

hat nachweislich 2018/19 zwei Welpen bekom-

men, im vergangenen Monitoringjahr dann drei 

Welpen. ein Monitoringjahr geht immer vom 1. 

Mai eines jahres bis zum 30. april des daurauf-

folgenden jahres. Dieser Zeitabschnitt umfasst 

ein biologisches „Wolfsjahr” – von der geburt der 

Welpen bis zum ende ihres ersten lebensjahres.

Weniger erfolg mit dem nachwuchs lässt sich 

vom Wolfspaar links der elbe vermelden, das 

seit 2016/17 bei Wendisch evern verortet wird. 

„bis jetzt konnten wir noch keine reproduktion 

nachweisen”, so die Wolfsberaterin. Hinweise 

auf die genetik der Wölfe geben tierrisse, aber 

auch die losung, der kot der Wölfe. Wolfslosung 

spielt bei der arbeit von ulrike kressel eine be-

sondere rolle, denn sie gibt viele Hinweise über 

die lebensweise der tiere. Wenn sie Wolfslo-

sung findet, muss sie ihren Fund genau doku-

mentieren. Dazu gehört das Vermessen – eine 

länge von mindestens 20 Zentimetern spricht 

deutlich für einen Wolf, und auch der geruch ist 

sehr markant. auch die koordinaten des Fund-

ortes werden notiert, zudem macht die Wolfsbe-

raterin Übersichts- und Detailfotos mit Maßstab 

sowie Fotos von der umgebung des Fundortes. 

Zur genetischen bestimmung wird bei frischer 

losung auch ein teil in alkohol gelegt. losung 

eignet sich auch zur nahrungsanalyse, denn an-

hand der Haare und knochenreste lassen sich die 

beutetiere bestimmen.

gefahr  
Durch Verkehr
auch wenn ulrike kressel bereits einige Male 

einen Wolf in freier Wildbahn gesehen hat, hat 

sie das Paar aus Wendisch evern noch nie zu 

gesicht bekommen. Das liegt auch daran, dass 

ein Wolfsrevier eine größe von 250 bis 300 Qua-

dratkilometern umfasst und die Wölfe viel un-

terwegs sind. Wölfe verteidigen ihr revier, so 

dass eine ansiedlung weiterer Wölfe hier nicht 

möglich ist. „sie setzen mit urin und kot ihre 

Duftmarke, das ist unmissverständlich für den 

durchziehenden Wolf”, erklärt die Wolfsberate-

rin. ein wichtiges kriterium zur ansiedlung von 

Wölfen, die sehr anpassungsfähig sind, ist die 

Wilddichte, aber auch das Vorhandensein von 

rückzugsräumen. niedersachsen und der land-

kreis lüneburg bieten so einen idealen lebens-

raum für das Wildtier.

Wölfe laufen tausende von kilometern, um sich 

ein revier zu suchen, und auch die Partnerwahl 

ist natürlich entscheidend. „Viele Faktoren müs-

sen passen, und das glückt auch nicht immer”, 

so ulrike kressel. nachdem das Paar aus der 

nähe von Wendisch evern seit jahren zusammen 

ist und bisher augenscheinlich kinderlos geblie-

ben ist, gehen die Wolfsberater des landkreises 

von einer Zeugungsunfähigkeit aus.

in freier Wildbahn werden Wölfe zehn bis zwölf 

jahre alt, in gefangenschaft können sie deutlich 

älter werden. ulrike kressel weiß: „Von einem 

Wurf, der acht bis neun Welpen umfasst, über-

leben im schnitt nur ein bis zwei tiere.” Zu ihrem 

frühen tod trägt auch oft der straßenverkehr 

bei. „allein in diesem jahr sind in niedersach-

sen schon 21 Wölfe im Verkehr auf der straße 

umgekommen”, so die Wolfsberaterin. „im jahr 

2020 gab es insgesamt 24 tote Wölfe im stra-

ßenverkehr, das ist jetzt schon fast erreicht.” 

totgefahren werden vor allem junge, unvorsich-

tige Wölfe. tot aufgefundene Wölfe werden am 

leibniz-institut für Zoo- und Wildtierforschung 

(iZW) untersucht, ihre Merkmale in eine Daten-

bank aufgenommen. 

probLeMe  
beiM herDenSchutz
Wölfe haben ein hochkomplexes Familienle-

ben, von dem auch ulrike kressel fasziniert 

ist. so würden die Welpen nach der geburt am 
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Platz um die Wurfhöhle, dem so genannten 

rendezvous-Platz, verbleiben. bei der aufzucht 

der tiere helfen ein bis zwei jährlinge, die dafür 

bei ihren eltern geblieben sind. Der streng unter 

schutz stehende Wolf ist es gewohnt, in unserer 

kulturlandschaft zu leben. „Wenn sie durch ihr 

revier laufen, stören ansiedlungen sie nicht. Wir 

Menschen leben sozusagen im Wohnzimmer der 

Wölfe”, so ulrike kressel. Der Wolf nutze gerne 

unsere infrastruktur wie Feld- und Waldwege, 

um energie zu sparen. autoverkehr setze ihn 

unter stress, wie Videos gezeigt hätten. 

Die Wolfsberaterin erhält regelmäßig anrufe 

und e-Mails von bürgern. einige wollen wissen, 

wie sie sich bei einer begegnung verhalten sol-

len, andere informieren sie über entdeckte tritt-

siegel oder kot vom Wolf. neben ulrike kressel 

gibt es im landkreis lüneburg noch eine weitere 

Wolfsberaterin und zwei Wolfsberater, alle ste-

hen in engem kontakt miteinander sowie mit 

dem landkreis und der unteren naturschutz-

behörde. auch ohne Hinweise ist ulrike kressel 

viel mit ihrem Hund in der natur unterwegs, 

beobachtet gerne Wildtiere. auf der suche nach 

Wolfsnachweisen müsse sie sich gelegentlich 

daran erinnern, den blick nicht nur nach unten 

gerichtet zu halten, berichtet sie.

ein Höhepunkt ihrer sichtungen war ein Wolf, der 

die elbe durchschwamm und schließlich seelenru-

hig aus dem Wasser stieg. Der Wolf sei ein sehr 

einen Wolf mit eigenen augen zu sehen, findet 

ulrike kressel „großartig”, bedroht fühlt sie sich 

nicht. sie weiß, dass angst etwas subjektives 

ist und ein Hinweis wie „genießen sie den Mo-

ment” ängstlichen Mitbürgern auch nicht hilft. 

sie betrachtet den Wolf aber an den Fakten ori-

entiert, weiß, dass der Mensch nicht zu seinem 

beuteschema gehört. anlocken sollte man ihn 

dennoch nicht. sie rät ratsuchenden, den Wolf 

bei einer begegnung zu verscheuchen, indem 

man durch lautes rufen auf sich aufmerksam 

macht. Wölfe, denen man begegnet, seien oft 

junge, unerfahrene tiere, die zwar fast so groß 

wie erwachsene tiere, aber im Verhalten uner-

fahren, neugierig und wagemutig seien – ver-

gleichbar mit Hundewelpen. ulrike kressel rät, 

sich so zu verhalten wie bei einer begegnung 

mit einem herrenlosen großen Hund. ist man 

selbst mit einem Hund in einem Wolfsgebiet 

unterwegs, sollte der Hund angeleint sein: „ein 

freilaufender Hund ist ein eindringling für den 

Wolf. Der Wolf unterscheidet nicht zwischen 

Wolf und Hund, so kann es eine gefahr für den 

Hund sein, dass er ihn tötet.”

ein Wolf birgt immer eine gefahr, wenn er die 

nähe zu Menschen sucht. „seit der rückkehr 

von Wölfen in Deutschland hat es keinen ein-

zigen Übergriff auf Menschen gegeben”, beteu-

ert die Wolfsberaterin. Dennoch gebe es immer 

wieder Diskussionen zum thema Wolf, wann er 

eine zu große gefahr darstellt. Wenn ein Wolf 

wiederholt gut geschützte tiere reiße, dürfe 

er geschossen werden. „ich kann das mittra-

gen, dass dieser Wolf entnommen wird, wenn 

der empfohlene schutz eingehalten wurde”, 

meint sie. Doch zurzeit würden in niedersach-

sen abschussgenehmigungen für besondere 

„Problemwölfe” laufen, hinter denen sie nicht 

immer stehe. so sei sie mit der Wolfspolitik 

des landes niedersachsen nicht immer einver-

standen. „an der Problematik wird sich nichts 

ändern, wenn noch so viele abgeschossen wer-

den”, so ihre einschätzung, „der nächste Wolf 

steht schon in den startlöchern.” Zudem zei-

ge die nahrungsanalyse bei Wölfen, dass der 

Hauptbestandteil ihrer nahrung schalenwild, 

schwarzwild und Frischlinge seien – und weni-

ger als ein Prozent nutztiere. 

„Dann fragt man sich, über was reden wir hier 

eigentlich?” Die Wolfsberaterin ist der Mei-

nung, viele tierhalter müssten hingegen ihren 

Herdenschutz verbessern. „Herdenschutz ist 

machbar. es gibt genug schäfer, die es können. 

Wenn wir mit Wölfen zusammenleben wollen, 

müssen wir lernen, wie wir unsere nutztiere 

schützen.” ulrike kressel ist in ihrem ehrenamt 

sehr an der aufklärung gelegen, um das Ver-

hältnis zwischen Wolf und Mensch zu verbes-

sern. „Der Wolf hat 150 jahre nicht mehr unter 

uns gelebt. Wir sind ja noch am anfang, erfah-

rungen mit Wölfen zu sammeln, wir werden 

immer lernende bleiben.” (jVe)

guter schwimmer, das wüssten selbst viele tier-

halter nicht, die gräben oder angrenzende Flüsse 

nicht mit einzäunen würden, erzählt sie. Doch dies 

sei nicht das einzige Problem beim Herdenschutz. 

„Man sieht sehr viele unzureichend geschützte 

tiere, die nicht wolfsabweisend eingezäunt sind”, 

so ihre erfahrung. Die meisten Fälle von tierris-

sen erlebt sie bei tierhaltern, die hobbymäßig ein 

paar schafe im garten halten und diese nur un-

zureichend geschützt haben. ulrike kressel weiß, 

dass das thema Wolf für viele sehr emotional be-

setzt ist. Doch ihre rolle als Wolfsberaterin ist es 

nicht, über den Wolf zu diskutieren, sondern die 

tierrisse aufzunehmen, damit der tierhalter eine 

entschädigung bekommt – dennoch ist sie nicht 

immer willkommen. „ich wurde auch schon mit 

aufgestellter Forke empfangen”, erinnert sie sich.

MenSch iSt keine beute 
ob der tierhalter eine entschädigung erhält, hängt 

davon ab, ob er seine tiere entsprechend geschützt 

hat. Die Wolfsberaterin kommt dann mit dem Zoll-

stock und misst die Zaunhöhe oder überprüft die 

stromstärke des Weidezauns. Über die entschä-

digung entscheidet aber das Wolfsbüro in Hanno-

ver. „in den meisten Fällen wissen die tierhalter, 

dass sie ihre tiere nicht richtig gesichert haben und 

sind einsichtig”, so kressel. Dennoch kennt sie ihre 

„Pappenheimer”, die regelmäßig wieder tierrisse 

zu beklagen haben und dennoch nichts an ihren 

schutzmaßnahmen ändern, obwohl diese durch 

das land finanziert werden. 

8  |  juni 2021  |  www.stadtlichter.com

ulrike kressel dokumentiert Wolfslosung
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seit mehr als fünf jahren ist das radkombinat in 

lüneburg ansässig. Die gründer und inhaber timo 

lüdeke-Dalinghaus und lasse kratzsch kamen 

über ihr studium der umweltwissenschaften auf 

das thema Fahrrad und eröffneten zunächst eine 

eigene kleine Werkstatt. nach dem upcycling-

gedanken bereiteten sie hier klassische rennrä-

der auf und machten sie fit für den alltäglichen 

gebrauch. 

inzwischen gehört der aufbau von neuen Fahr-

rädern nach kundenwunsch zum kerngeschäft. 

im Mittelpunkt stehen Manufaktur-räder auf 

der basis von stahlrahmen, meist schnelle 

stadtflitzer wie urbane und tourenräder. eine 

ausführliche und persönliche beratung ist dabei 

selbstverständlich, denn der kunde kann und soll 

über die komponenten des Fahrrades mitbestim-

men. Die Manufaktur-Fahrräder bestechen durch 

eine besondere Qualität und langlebigkeit, denn 

nachhaltigkeit spielt bei der Materialienauswahl 

eine große rolle. so zeichnen sich zum beispiel 

hochwertige ledersättel und stahlrahmen durch 

eine lange lebensdauer aus.

Die Devise im radkombinat: radfahren ist ein 

wichtiger teil alltäglicher Mobilität, beim Fahrrad 

als viel genutzter alltagsgegenstand sollte man 

keine kompromisse eingehen! Der standort des 

keine koMproMiSSe 
beiM fahrraDkauf
in Der Manufaktur DeS raDkoMbinatS 
gibt eS nun auch graVeL bikeS unD 
tourenräDer

neuen ladengeschäfts wurde bewusst in die lü-

neburger innenstadt gelegt, denn hier findet die 

urbane Mobilität auf zwei rädern statt.

nach dem umzug in die obere schrangenstraße 

4 stehen dem radkombinat erweiterte laden-

flächen zur Verfügung. neu im sortiment ist eine 

große auswahl an gravel bikes und tourenrädern, 

die zum teil vor ort gebaut werden. Vom äußeren 

erscheinungsbild ein rennrad mit breiteren rei-

fen, verbindet das gravel bike naturerlebnis und 

sport und eignet sich auch für nichtgeübte rad-

fahrer, die abseits von straßen und autos sportlich 

aktiv sein wollen. Die sitzposition ist beim gravel 

bike deutlich entspannter und komfortabler als auf 

einem rennrad. Des Weiteren gehört zum sorti-

ment des radkombinats eine auswahl an e-bikes 

und e-lastenrädern. aktuell sollte ein termin für 

den Fahrradkauf vereinbart werden.

in einer branche, die gestärkt aus der corona-

krise hervorgegangen ist, ist das radkombinat 

auch ausbildungsbetrieb. Zum team gehören 

fünf Mitarbeiter inklusive einem auszubildenden 

sowie einem gesellen. timo lüdeke-Dalinghaus 

und lasse kratzsch, die früher bei der Fahrrad-

selbsthilfewerkstatt konraD der leuphana-uni-

versität gearbeitet haben, geben ihr Wissen auch 

gerne an interessierte weiter. (jVe)
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im jahr 2020 hätte der salon Hansen sein zehn-

jähriges jubiläum gefeiert. Zehn jahre, in denen 

sich die clubkulturWerke darum bemüht haben, 

ein diverses und attraktives kulturprogramm an-

zubieten und eine lücke in der kulturellen land-

schaft lüneburgs zu schließen. neben Veranstal-

tungen mit musikalischem schwerpunkt stand 

der salon Hansen seit jeher für ein vielfältiges 

kulturprogramm, so fanden hier regelmäßig auch 

lesungen, Poetry slams, comedy-Veranstal-

tungen, Partys und theater- oder Filmvorstel-

lungen statt. Zunehmend konnten konzerte mit 

national wie international bekannten Musikern in 

lüneburg angeboten werden. gleichzeitig hat der 

salon sich stets als der ort verstanden, der auch 

regionalen künstlern eine bühne bietet. 

bereits vor der Pandemie zeichneten sich zuneh-

mende Herausforderungen ab: steigende gagen 

und Mieten, umfangreichere technikanforde-

rungen, zunehmend defizitäre Veranstaltungen, 

die dem salon Hansen als eher kleinem club 

mit innenstadtlage zu schaffen machten. Viele 

WanDeL 
iM SaLon hanSen
10 Jahre cLubkuLtur für Lüneburg

jahre ist es den Veranstaltern gelungen, diesen 

entwicklungen entgegenzutreten und den sa-

lon Hansen als einen kulturort zu erhalten. Doch 

dann sorgte die Pandemie dafür, dass die salon-

türen im elften jahr geschlossen bleiben muss-

ten. allen Widerständen zum trotz fiel es den 

betreibern zunehmend schwer, den kompletten 

Wegfall ihrer einnahmen zu kompensieren und 

den club zu erhalten. im letzten Moment fan-

den sie durch die unterstützung der stadt einen 

Weg, den club vor der endgültigen schließung 

zu bewahren und in eine gemeinnützige kultu-

relle stätte zu verwandeln, die neue Möglich-

keiten für den salon Hansen und die lüneburger 

clubkultur bietet. Dieser Wandel bedeutet, dass 

an die stelle der clubkulturWerke ein gemein-

nütziger Verein tritt – der originalton lüneburg. 

Durch eine intensive Zusammenarbeit mit lo-

kalen, ehrenamtlichen und studentischen initi-

ativen war der salon Hansen immer auch eine 

Plattform für nachwuchsförderung. auf diesem 

Wege ist der originalton lüneburg mit inno-

vativen Partyformaten, verschiedensten kon-

zerten und lesungen bereits seit vielen jahren 

aktiv an der Programmgestaltung des salon 

Hansen beteiligt. Der schwerpunkt als gemein-

nütziger Verein und studentische initiative liegt 

darin, den Mitgliedern einblicke in die arbeit 

eines kulturbetriebs zu gewähren und die Ver-

wirklichung eigener ideen und Veranstaltungs-

konzepte zu ermöglichen. 

Zurzeit werden die Übernahme und gemeinnüt-

zige neuausrichtung des betriebs vorbereitet. 

Dabei soll auf der jahrelangen arbeit der club-

kulturWerke aufgebaut und ein raum für viel-

fältige kulturelle begegnungen geschaffen wer-

den, der zukünftig um einen neuen bereich für 

jugendarbeit erweitert wird. 

in kooperation und kommunikation mit anderen 

lüneburger einrichtungen soll bei der program-

matischen gestaltung direkt auf die interessen 

und bedürfnisse der jugendlichen eingegangen 

werden. erklärtes Ziel ist es, das jugendange-

bot der stadt um ein Workshop-Programm für 

kulturelle und politische bildung sowie künstle-

rische nachwuchsförderung zu ergänzen. 

neue Freiheiten in der programmatischen ge-

staltung will der originalton lüneburg nutzen, 

um die bühne für diverse kulturelle akteure zu-

gänglicher zu machen. außerdem soll ein stär-

kerer Fokus auf subkulturelle und alternative 

Formate gelegt werden. (jVe)

Das team vom originalton Lüneburg e.V. beim 
Sommer o-ton air in Schröders garten 2019
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ein neuer skatepark soll an den sülzwiesen entste-

hen – dort, wo die ehemalige anlage im november 

2019 gesperrt wurde. Doch der Platz für skater wird 

dabei nur einen teil der rund 3.000 Quadratme-

ter großen Fläche ausmachen. Vielmehr plant die 

Hansestadt lüneburg eine Multifunktionsanlage, 

die für verschiedene nutzergruppen einen anlauf-

punkt bieten soll. Diese wurden per Videokonferenz 

beteiligt. 

 

neben der skateanlage, die auf die bedürfnisse 

von skatern, bMX-Fahrern und rollstuhlsportlern 

zugeschnitten wird, befinden sich auf dem gelän-

de ein sogenannter Pumptrack – eine asphaltierte 

Hügelstrecke für kinder – und ein gemischter be-

reich aus calisthenics- und Parkour-elementen. 

Das sind zum einen stahlgerüste, an denen ver-

schiedene sportübungen gemacht werden kön-

nen, zum anderen Wände, blöcke und ähnliches, 

über die es zu springen gilt. Hinzu kommt ein 

aufenthaltsbereich mit sitzgelegenheiten. Mög-

lich wird die gestaltung der anlage durch Förder-

gelder aus dem integrationsfonds des landes, 

StaDt pLant 
neue SkateranLage

eine Förderung durch den landkreis lüneburg 

sowie einen eigenanteil der stadt.

 

Für die Planung hat sich die Hansestadt echte 

experten gesichert. Das büro maier landschafts-

architektur aus köln hat zahlreiche skateparks in 

Deutschland entwickelt, das team ist fest verwur-

zelt in der skate-szene – und kennt auch einige ak-

teure aus der lüneburger szene. „Die nutzergrup-

pen hier vor ort stehen jetzt auch selbst im engen 

austausch mit den Planern, tauschen ideen und 

Wünsche aus“, erklärt sportreferentin britta Herr-

schaft. Dieser austausch ist von seiten der Han-

sestadt ausdrücklich gewünscht, die anregungen 

fließen in die weitere Planung ein. sobald ein kon-

kreter entwurf steht, wird die Hansestadt auch die 

anwohner beteiligen.

  

eine grobe aufteilung des areals steht bereits: Der 

etwa 450 Quadratmeter große Pumptrack – mit 

seiner schallarmen asphaltdecke – soll nahe der 

straße am grasweg und damit in richtung der 

Wohnbebauung entstehen. Die mit ortbeton her-

gestellte skateanlage wird etwa 800 Quadratme-

ter groß sein und eher im hinteren teil des areals 

platziert. Dazwischen befindet sich dann der rund 

300 Quadratmeter große calisthenics-/Parkour-

bereich. aus der szene kam zudem der Wunsch, die 

bestehenden bäume durch weitere Pflanzungen zu 

unterstützen, um mehr schatten zu erzeugen. Die 

Pflege der anlage soll in den Händen der abwasser, 

grün und lüneburger service gmbH liegen. Die alte 

anlage lag dagegen viele jahre lang in der obhut 

des Vfl lüneburg. (jVe)F
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LongineS 
LuhMühLen horSe 
triaLS
prüfungen VoM 17. biS 20. Juni – 
panDeMiebeDingt ohne zuSchauer

im zweiten jahr der Pandemie meldet sich die tgl 

turniergesellschaft luhmühlen mbH mit einem 

organisatorischen spagat zurück. auf der einen 

seite steht der respekt vor der zusätzlichen Ver-

antwortung in der pandemischen situation mit 

ihren großen organisatorischen aufgaben. auf der 

anderen seite die chance, reitern und ihren Pfer-

den auf dem Weg zu den olympischen spielen und 

den europameisterschaften eine sportveranstal-

tung auf höchstem niveau zu bieten. 

Der besondere Dank der tgl-geschäftsführerin 

gilt den sponsoren: „ohne unsere sponsoren wä-

ren die Planungen nicht umsetzbar. in diesem jahr 

haben wir besonders gemerkt, wie vertrauensvoll 

die Zusammenarbeit mit unseren langjährigen 

Partnern ist.“ 

„auch in regulären Veranstaltungsjahren tragen 

wir eine hohe Verantwortung für die ausrichtung 

der longines luhmühlen Horse trials. Während 

einer Pandemie zu veranstalten, potenziert diese 

Verantwortung. Die organisation eines sicheren 

turnierablaufs hat absolute Priorität, denn die 

gesundheit aller steht an höchster stelle“, erklärt 

tgl-geschäftsführerin julia otto. 

Das turnier wird derzeit als sportveranstaltung für 

Profisportler ohne Zuschauer geplant und hat den 

arbeitstitel „klein aber fein” bekommen. „schon 

jetzt wird klar, wie sehr uns die Zuschauer und Fans 

von luhmühlen fehlen werden. besonders nach 

dem enormen Veranstaltungsjahr 2019, mit dem 

klassischen juni-turnier und der eM im august vor 

großer kulisse, kann man sich diese große interna-

tionale Veranstaltung ohne Zuschauer kaum vor-

stellen, und sie bekommt dadurch sicherlich auch 

einen ganz anderen charakter. auch die aussteller, 

die normalerweise für eine besondere kulisse wäh-

rend der turniertage sorgen, werden in diesem jahr 

noch fehlen, aber wir versuchen den reitern vor 

ort eine schöne atmosphäre zu schaffen,“ so julia 

otto. Das beeindruckende nennungsergebnis der 

longines luhmühlen Horse trials lässt hochkarä-

tigen sport erwarten, und somit liegt ein Hauptau-

genmerk darauf, diesen sport zu den Menschen ins 

Wohnzimmer zu bringen. Hier kommt die langjäh-

rige Zusammenarbeit mit dem nDr zum tragen, 

der am samstag, 19. juni von 14:45 bis 16:45 uhr 

und sonntag, 20. juni von 15 bis 16 uhr jeweils live 

aus luhmühlen berichten wird. 

Hinzu kommt eine ausgebaute kooperation mit 

Horse & country tV, das die Prüfungen täglich im 

livestream zeigt (gegen gebühr). Zusätzlich er-

möglichen die social-Media-kanäle den einen oder 

anderen interessanten blick hinter die kulissen. so 

können vielseitigkeitsbegeisterte Fans die lon-

gines luhmühlen Horse trials trotzdem verfolgen. 

alle weiteren informationen und aktuelle Verände-

rungen oder anpassungen der Planungen gibt es 

auf der Website tgl.luhmuehlen.de oder über Face-

book und instagram. (tgl)
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Lüneburg · adendorf · telefon 01 76 . 22 34 43 51

info@zimmerei-naujoks.de · www.zimmerei-naujoks.de

Wir erneuern ihr zuhauSe.
*überDachungen

*fachWerkSanierungen

*DäMMung

*DachStühLe unD gauben

*hoLzfaSSaDen

*energetiSche Sanierung

*hoLzrahMenbau

*innenauSbau

*hoLzterraSSen 

arena Sucht 
taufpaten
naMenSrechte für Die VeranStaLtungS-
haLLe zu Vergeben

Wie soll die arena lüneburger land künftig heißen? 

Wenige Monate vor der bauübergabe macht sich 

der landkreis lüneburg auf die suche nach einem 

namensgeber für die Veranstaltungshalle – und da-

mit auch nach einem unternehmen, das als sponsor 

für zusätzliche einnahmen und einen wirtschaftli-

cheren betrieb sorgt. jährlich rund 150.000 euro sind 

als Verhandlungsgrundlage angesetzt, der Vertrag 

soll für fünf jahre vergeben werden. „Wir gehen ge-

meinsam mit der campus Management gmbH als 

Dienstleisterin auf mögliche Partner zu, freuen uns 

aber über weitere interessenten“, sagt kreisrätin si-

grid Vossers, geschäftsführerin der arena lünebur-

ger land betriebsgesellschaft gmbH & co. kg.

 

als Werbefläche eignet sich die Halle hervorragend: 

in der Öffentlichkeit steht die arena schon lange, 

nun zieht der bau an der lüner rennbahn auch die 

blicke von Passanten und künftig zahlreichen gäste 

an. Wer die namensrechte der arena kauft, erhält 

viel Platz für Werbung: „Über dem eingang leuch-

tet das gut sichtbare namensschild, davor wehen 

Flaggen mit dem logo – daran müssen alle gäste 

vorbei“, sagt kreisrätin sigrid Vossers. „attraktiv 

ist außerdem die Werbefläche auf der rückseite 

des gebäudes zur autobahn 39 beziehungsweise 

b4, die täglich bis zu 60.000 Fahrzeuge passieren.“ 

Zudem findet sich das unternehmenslogo des 

namensrechte-inhabers an vielen stellen wieder – 

von der arena-eintrittskarte über internetpräsenz, 

social-Media-kanäle, rechnungen bis hin zur spiel-

standanzeige in der Halle.

 

Die Zielgruppe ist vielfältig: bei rund 100 Veranstal-

tungen im jahr erwartet der landkreis insgesamt 

100.000 bis 250.000 besucherinnen und besucher 

aus der region in der Halle. neben den Volleyball-

erstligaspielen sind weitere sportveranstaltungen 

in Planung. kultur, Parteitage, Firmenevents, aber 

auch abschlussfeiern der schulen und Dj-events 

sprechen alle altersklassen an. Die campus Ma-

nagement gmbH, die für den landkreis die Ver-

tragsverhandlungen übernimmt, organisiert bei 

interesse eine ortsbesichtigung. einen Überblick 

zum bauprojekt gibt es unter www.landkreis-lue-

neburg.de/arena. rechtzeitig vor der eröffnung hat 

der landkreis auch die Parkplatzfrage geklärt. „ich 

freue mich sehr, dass wir im direkten umfeld der 

Halle 500 Parkplätze zusätzlich sichern konnten“, 

so kreisrätin sigrid Vossers. „Die Firma roy robsen 

vermietet uns die Fläche auf ihrem logistikgelände 

zu fairen konditionen.“ Die Parkplätze liegen in un-

mittelbarer nähe zur arena im nördlichen teil des 

industriegebiets und werden nun hergerichtet. Die 

anfahrt erfolgt über die lüner rennbahn. auf dem 

Hallengelände selbst wird es 277 Parkplätze geben, 

so dass künftig rund um die arena knapp 800 Park-

plätze bereitstehen.  Zum weiteren Zeitplan der 

arena-bauarbeiten äußerte sich Projektsteuerer 

roland Wittkopf. Problematisch sei derzeit teilwei-

se die lieferung von baumaterialien. aktuell sind 

bauabnahme und Übergabe an den landkreis lü-

neburg als bauherrn für ende juli eingeplant. (lk/

jVe)
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Reportage

kriMineLLer  
WeLpenhanDeL 
booMt
DaS LeiD Der hunDebabYS 
in zeiten Von corona



Reportage

von seriösen anbietern zu unterscheiden, die 

Preise relativ normal, schriftliche anfragen wer-

den freundlich beantwortet. 

spätestens bei der Übergabe sollten interessenten 

allerdings stutzig werden: es werden oft scheinhei-

lige gründe vorgeschoben, dass zum beispiel eine 

Übergabe auf einem Parkplatz stattfinden muss, 

weil die Wohnung gerade renoviert wird. 

auf der bestellkarte der illegalen tierhändler 

stehen natürlich nicht nur Hunde, sondern auch 

katzen, Hamster, Meerschweinchen und immer 

mehr exotische tiere wie schlangen, affen und 

sogar kängurus. tiere, die von den illegalen 

Händlern und schmugglern nicht schnell zu geld 

gemacht werden können oder krank sind oder 

auch nur so aussehen, werden „entsorgt“. 

grenzen Dicht: 
zahLreiche hunDebabYS 
getötet

besonders schlimm wurde es für viele der tiere, 

als coronabedingt die grenzen geschlossen wur-

den. Die Hundehändler konnten ihren im aus-

land „produzierten“ Welpennachwuchs nicht 

mehr an den Mann und die Frau bringen – viele 

Hundebabys wurden daher einfach getötet. seit 

Wiedereröffnung der grenzen boomt der transit 

jedoch wieder... 

Viele tierschutzorganisationen und zahlreiche 

tierärzte fordern schon seit jahren von der Po-

litik  effektivere Maßnahmen und höhere stra-

fen für illegalen tierhandel. bußgelder und 

Verwahrkosten würden von den Händlern meist 

miteinkalkuliert, heißt es dazu auch vom tier-

schutzverein lüneburg.  „tierverkäufer müssten 

identifizierbar sein, ausschließlich registrierte 

Hunde dürften angeboten werden“.
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Die nachfrage nach tierischen Mitbewoh-
nern ist in zeiten der corona-pandemie 
enorm gestiegen. Die Lockdown-phase 

und das homeoffice treiben tierfreunde leider 
vermehrt auch zu unseriösen züchtern und 
skrupellosen händlern. 

Vor allem Hundewelpen sind derzeit heiß be-

gehrt, kämen oft aus Hundefabriken aus dem 

ausland, heißt es auf der internetseite des 

Deutschen tierschutzbundes. Viele davon befin-

den sich in südosteuropa, aber auch belgien ist 

eine Hochburg. „es geht rein um den Profit, das 

leid der tiere dort ist unermesslich.“ 

Die Muttertiere werden in einer sogenannten 

Vermehrerstation „wie am Fließband“ gedeckt 

– oft unter grausamen bedingungen. sie vege-

tieren jahrelang in engen Verschlägen oder kä-

figen. sind sie nicht mehr „zu gebrauchen“, ist 

ihr schicksal besiegelt.

VieL zu früh VoM  
Muttertier getrennt

Meist werden die in der regel viel zu früh vom 

Muttertier getrennten Welpen über internet-

plattformen und social-Media-kanäle angebo-

ten. sie sind weder entwurmt noch mit wich-

tigen impfungen versorgt, werden dann unter 

tierschutzwidrigen bedingungen nach Deutsch-

land transportiert. 

„Dieses jahr hatten wir tiere, die in einen bana-

nenkarton gesteckt, ohne luftschlitze, in einem 

transporter versteckt waren“, erzählt eine 

sprecherin der tierschutzorganisation Vier Pfo-

ten. im tierheim müssen die Welpen aufgrund 

gesetzlicher bestimmungen dann monatelang 

in Quarantäne. „sie werden isoliert, in der le-

bensphase, in der sie eigentlich lernerlebnisse 

bräuchten, genau wie soziale kontakte zu Men-

schen und anderen Hunden“. 

kriMineLLe gehen  
raffiniert Vor

Der illegale Handel mit den tieren gilt inzwi-

schen als drittgrößte einkommensquelle nach 

dem organisierten Drogen- und Waffenhandel in 

der eu. jeden Monat werden etwa 50.000 Wel-

pen zwischen den europäischen ländern gehan-

delt. rund 500.000 Hundewelpen werden von 

einer straff organisierten tiermafia jährlich nach 

Deutschland gebracht, meist aus südosteuropa, 

aus bulgarien, Polen, ungarn, serbien oder ru-

mänien. aber auch „Hobby-schmuggler“ gibt es 

einige:  ausländische arbeiter, die während des 

Heimaturlaubs noch gleich ein paar Welpen ein-

packen, um sie hier zu verkaufen.

Die kriminellen Händler gehen beim anpreisen 

der Welpen oft sehr raffiniert vor: Die anzeigen 

im internet oder in Zeitungen sind kaum noch 

„Stopp Den  
WeLpenhanDeL“ 

ein wenig scheint sich jetzt zu bewegen: unter 

dem titel „stopp den Welpenhandel“ hat das 

bundeslandwirtschaftsministerium jüngst eine 

informationsoffensive gestartet. Ziel: Den kri-

minellen tierhändlern das Handwerk zu legen. 

bundesministerin julia klöckner: „Haustiere kön-

nen eine große bereicherung für das leben von 

uns Menschen sein. aber tiere sind nicht irgend-

eine Ware – wer zum beispiel einen Hund kaufen 

und halten möchte, trägt besondere Verantwor-

tung. auch dafür, woher das tier stammt und 

wie es aufgezogen wurde!“ 

tipp: Mit dem Portal www.haustier-berater.de 

unterstützt das bundeslandwirtschaftsministe-

rium potentielle Haustierkäufer dabei zu prüfen, 

welches tier überhaupt zu den eigenen lebens-

umständen passt. (rt)

Worauf JeDer beiM WeL-
penkauf achten SoLLte:

•	Die	 Welpen	 sollten	 beim	 Züchter	 nur	 vor	
ort gekauft oder aus einem tierheim über-
nommen werden. kofferraumangebote auf 
parkplätzen sind höchst verdächtig.

•	Das	Muttertier	sollte	beim	Kauf	unbedingt	
anwesend sein.

•	Die	 Welpen	 sollten	 nachweisbar	 geimpft	
und älter als acht Wochen sein.

•	Ein	Kauf	sollte	grundsätzlich	gut	informiert	
und nicht spontan erfolgen.
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gemüsespieße, 

käsekrainer, lecke-

re bratwürstchen, Hühnchen, salat, also die 

kreative schiene. aber ehrlicherweise dann bei 

meinen eltern – ich besitze gar keinen grill.

Kathrin stehr (43), Kosmetikerin aus Adendorf

lamm und rind, das 

sind meine liebsten 

Fleischsorten, die 

vom Holzkohlegrill 

natürlich am leckersten schmecken. kartof-

feln aus dem eigenen garten dazu – perfekt!

olaf Fiedler (54), sparkassenkaufmann aus lüneburg

Den meisten spaß habe 

ich daran, gemüse aus 

meinem eigenen beet 

auf den grill zu legen, 

wenn es reif ist, tomaten, Paprika, Zucchini… 

und ein stück Fleisch sollte schon dabei sein.

Felice Di Pietrantonio (49), Gastronom aus Deutsch evern

spontan? 

Fisch! am liebsten lachs – ohne Dill bit-

te. Dazu kann man noch gemüse auf 

den grill legen, Paprika und anderes.

Marcus Werner (54), online-Redakteur aus lüneburg

gerne klassiker, 

von Putensteak bis deftig, dazu kartoffel 

mit Quark oder auch mal kartoffelsalat.

Ralf Gremmel (57), Kaufmann und theologe aus lüneburg

nein, nicht schon wieder corona, sondern ein 
kontrastprogramm hatten wir uns als frage für 
unseren monatlichen Stadtrundgang überlegt. 

Was kommt denn bei euch so auf den grill, 
haben wir gefragt. hier die spontanen 

antworten der überraschten:

steak – der klassiker. 

am liebsten vom gasgrill und dann reichlich salat 

dazu, den gern auch mit obst aufgepeppt…

Detlef Kipping (53), ingenieur aus lüneburg
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aM LiebSten 
gegriLLt



„SchaufenSter 
DeS MonatS“

… Dieses Mal: aM beRge 

F
o

t
o

 H
e

  
Schaufenster
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hier könnt ihr
abtauchen!

StaDtLichter gibt euch einen überbLick 
über Die SchönSten freibäDer Der region, 

DaMit auch JeDer DaS freibaD finDet, 
DaS ihM unD Seinen beDürfniSSen aM 

MeiSten gerecht WirD.

Freibäder
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Freibäder
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naturbaD 
boizenburg
Saison: bis 15. september 2021, täg-
lich 10-20 uhr mit maximal 300 be-
suchern zeitgleich besonderheiten: 
separater kinderteich, sprungfelsen, 
kinderrutsche  freizeitbereich: 
beach-Volleyball-Feld, große liege-
wiese, kiosk, spielplatz, tischtennis  
events: schulschwimmunterricht, 
schwimmunterricht in der Ferienzeit 
(21. juni bis 30. juli), 3. september 
Fledermausabend mit der biosphäre, 
19. september bootmodellbau- 
und Wassertag der biosphäre

roSenbaD 
baD beVenSen
Saisonstart: saisonstart und ak-
tuelle Öffnungszeiten unter www.
bevensen-ebstorf.de besonder-
heiten: riesenrutsche mit knapp 
50 Metern länge, Wasserfall, Was-
serkanone, schwallduschen, bo-
densprudler, Plansch- und Matsch-
becken, eltern-kind-bereich, kiosk 
freizeitbereich: große liegewiese, 
tischtennisplatten, torwand, Frei-
schachanlage, Fußball- und beach-
volleyballfeld events: aqua-jogging

freibaD Lauenburg
Saisonstart: aktuelle infos zum saisonstart un-
ter www.versorgungsbetriebe-elbe.de, kontakt: 
freibad@versorgungsbetriebe-elbe.de beson-
derheiten: eines der wärmsten bäder der re-
gion mit 70-Meter-Wasserrutsche, Whirlpools, 
Familien- und kleinkindbereich, sprungtürmen, 
imbiss, großer liegewiese, strandkörben 
und liegestühlen freizeit: schwimmkurse in 
diesem jahr nur auf anfrage, mittwochs spie-
lenachmittag, Volleyball, tischtennis events: 
Die Veranstaltungen lauenburger treppenlauf, 
school’s out Party und großes Piratenfest ent-
fallen voraussichtlich in diesem jahr, Hundeba-
detag (samstag, eine Woche nach saisonende)

BIO Naturerlebnisbad 
Boizenburg/Elbe

boizestraße 5, 19258 boizenburg/elbe

baDen – SpieLen – entSpannen
Das Naturerlebnisbad im Ortsteil Schwartow und der 

anliegende Freizeitplatz bieten ideale Möglichkeiten einer 
aktiven Freizeitgestaltung.

Alle Besucher sind immer wieder begeistert von den 
zahlreichen Angeboten und der hervorragenden Wasserqualität.

öffnungSzeiten

täglich 10 bis 20 uhr

Saisonstart: voraussichtlich 

2. Juni 2020 ab 10 Uhr
Öffnungszeiten: Di, Do und Fr - So 10 bis 19 Uhr, Mi 10 - 20 Uhr

(in den Ferien montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet)

Beheiztes Freibad · große Liegewiese
Riesenrutsche mit knapp 50 m Länge · Wasserfall
Wasserkanone · Schwallduschen · Bodensprudler
Plansch- und Matschbecken · Eltern-Kind-Bereich
Tischtennisplatten · Torwand · Freischachanlage
Fußball- und Beachvolleyballfeld · Aquajogging

KioskKiosk

SaiSonStart und die aktuellen 
öffnungSzeiten entnehmen Sie bitte unserer homepage: 

www.bevensen-ebstorf.de

beStiMMungen können Sich SchneLL änDern! aktueLLe infoS zu öffnungSzeiten, beSuchSbeDingungen unD 
hYgieneMaßnahMen gibt eS auf Den JeWeiLigen WebSiteS.



Wohin 
in Der 
freizeit?

WaSSerturM 
Lüneburg

seit sommer 2000 ist der denkmalgeschütz-

te Wasserturm ein besuchermagnet. auf der 

aussichtsplattform in 56 Metern Höhe eröffnet 

sich den besuchern ein fantastischer rundumblick über 

lüneburg und umgebung. Hier lässt sich die historische 

altstadt mit ihren roten Dächern und kleinen gassen von oben 

erleben. bei klarer sicht kann man bis zu 45 kilometer weit richtung 

Harburger berge schauen. Der aufzug bringt die besucher barrierefrei 

bis in die oberste etage, die aussichtsplattform ist dann über 20 

treppenstufen erreichbar. an lauen sommerabenden gibt 

es die beliebten open-air-konzerte auf dem Vorplatz.

WaSSerturM Lüneburg
am Wasserturm 1 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 7 89 59 19

www.wasserturm.net

täglich 10-19 uhr

Freizeitspaß
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MuSeuMSDorf 
höSSeringen

Heidschnucken in blühender Heidelandschaft, 

das stete klappern des Webstuhls, der Duft der 

kräuter und blumen im bauerngarten, das knisternde 

Feuer im kötnerhaus… Mit allen sinnen greifbar macht 

das Museumsdorf Hösseringen, wie früher in der lünebur-

ger Heide gelebt und gearbeitet wurde. seit 1975 werden die 

geschichte und Verbundenheit der Menschen mit dieser landschaft 

erzählt. in 30 historischen gebäuden und Dauerausstellungen gibt 

es Wissenswertes und spannendes zu bestaunen. an Veran-

staltungstagen wird die atmosphäre der Zeit besonders le-

bendig, sonderausstellungen ergänzen das Programm. 

MuSeuMSDorf höSSeringen
landtagsplatz 2 · 29556 suderburg

tel. (0 58 26) 17 74

www.museumsdorf-hoesseringen.de

Di-so 10:30-17:30 uhr

Lüneburg und die weitere umgebung 
haben tolle  ausflugsziele für eine ak-
tive ferien- und freizeit gestaltung zu 
bieten, von natur bis technik,  von 
klettern bis Salzsieden, vom erlebnis-
bad bis zur elbschifffahrt. 

stadtlichter stellt euch hier eine aus-
wahl der schönsten ziele vor…

tierpark krüzen
Der tierpark krüzen wurde 1992 von rudolf 

Drewke und seiner Frau gegründet und hat es sich 

zur aufgabe gemacht, die bunte und vielgestaltige 

tierwelt zu zeigen, seltene Wildtiere und gefährdete 

Haustierrassen zu züchten und für kommende generationen 

zu bewahren. im tierpark können 600 tiere aus 70 arten von allen 

kontinenten hautnah erlebt werden. außerdem gibt es einen groß-

zügig angelegten spielplatz mit großer Hüpfburg und kartbahn 

sowie eine Parkbahn, die kostenlos genutzt werden kann.

tierpark krüzen 
Ziegelei 9 · 21483 krüzen · tel. (0 41 53) 33 34 

www.tierpark-kruezen.de

eLbSchiff-
fahrtSMuSeuM

„Mensch-Modell-Maschine“: Diesem Motto 

folgt die interaktive ausstellung im elbschiff-

fahrtsmuseum. sie stellt jene in den Mittelpunkt, 

die die Maschinen und schiffstypen erdacht, gebaut und 

bedient haben und zeigt, wie sich die arbeits- und lebens-

bedingungen in der elbschifffahrt im laufe von tausend jahren 

entwickelt haben. ob eisgang auf der elbe, leben und arbeiten an 

bord, Personenschifffahrt oder die gefahren des niedrigwassers – 

themen und Möglichkeiten sind vielfältig. seit ende 2016 hat 

das Museum auch eine außenstelle in der Hitzler-Werft 

zum thema „Die entwicklung des schiffbaus“.

eLbSchifffahrtSMuSeuM
elbstraße 59 · 21481 lauenburg · tel. (0 41 53) 

5 90 92 19 · bis okt. Mo-Fr 10-18, sa/so 

10-17 uhr · nov.-Feb. täglich 10-16 uhr



Freizeitspaß

Das Ausflugsziel  
für die ganze Familie

Ferienspaßaktionen · Ausstellungen 
alte Haustierrassen · Heidefläche

Landtagsplatz 2 | 29556 Hösseringen
Tel. 05826 1774 | museumsdorf-hoesseringen.de

beStiMMungen können Sich SchneLL änDern! aktueLLe infoS zu öffnungSzeiten, beSuchSbeDingungen unD 
hYgieneMaßnahMen gibt eS auf Den JeWeiLigen WebSiteS.

kLetterWaLD  
Lüneburg-Scharnebeck

raus aus der alltagsroutine, mit den bäumen 

sprechen und hoch hinaus klettern oder einfach 

im Waldbistro auf der terrasse und im relaxbereich 

die seele baumeln lassen. Der kletterwald bei europas 

größtem schiffshebewerk bietet mit seinen 70 fantastischen 

stationen aus brücken, balken, netzen und seilrutschen ein be-

sonderes Familienabenteuer. im Programm sind teamerlebnisse wie 

Floßbau, geländerallyes und Wildnispädagogik, auch für betriebs-

ausflüge, schulen und kindergeburtstage hält der kletterwald 

angebote bereit. infos zu aktuellen angeboten in der 

Ferienzeit unter www.kletterwald-scharnebeck.de.

kLetterWaLD Lüneburg-Scharnebeck
adendorfer str. 31 · 21379 scharnebeck/

lüneburg · tel. (0 41 36) 91 18 97

 www.kletterwald-scharnebeck.de

Elbstraße 59 · 21481 Lauenburg/Elbe · Tel. 0 41 53 / 59 09 219
museum@lauenburg.de · www.elbschiff fahrtsmuseum.de
Öff ungszeiten:
März bis Okt.: Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr · Sa, So, Feiertag 10:00 – 17:00 Uhr
Nov. bis Feb.: Mo – So 10:00 – 16:00 Uhr
*außer Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr

Täglich geöffnet*

Bei Vorlage dieser anzeige kostenloser eintritt für eine Person
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BERuFLIchE WEITERBILduNg

Daa
Die Deutsche angestellten-akademie (Daa) in bockelsberg ist seit vielen 

jahren einer der 18 standorte des Daa-Zweigstellenverbundes nordost-nie-

dersachsen/altmark. Die Vielfalt an Weiterbildungsmaßnahmen hat sich den 

anforderungen des arbeitsmarktes angepasst: begleitete ausbildungen im 

kaufmännischen, handwerklichen, gewerblich-technischen bereich sowie in 

Hotel und gastronomie, dazu angebote für jugendliche und geflüchtete, aber 

auch angebote im einzelcoaching und in der jugendhilfe.

DeutSche angeSteLLten-akaDeMie gMbh
Zweigstelle nordost-niedersachsen/altmark

bereich nord · Heinrich-böll-straße 34

21335 lüneburg · tel. (0 41 31) 8 54 48 - 0

www.daa-uelzen.de

hAuSäRzTE

praxiS aM bockeLSberg

Das gesamte spektrum der hausärztlichen Medizin wird von den Ärzten in der 

Praxis am bockelsberg abgedeckt. Vom kind bis zum senior werden hier alle 

Patienten mit ganzheitlichem blick auf ihre körperlichen, psychischen und sozi-

alen Probleme behandelt. Dabei kommen neben schulmedizinischen therapien 

auch akupunktur und Homöopathie zum einsatz. ein besonderer schwerpunkt 

liegt auf der Vorsorge (Prävention) von krankheiten. in der allgemeinmedizi-

nisch-internistischen Praxis kann sich jeder fachlich und menschlich gut auf-

gehoben fühlen.

praxiS aM bockeLSberg
carl-von-ossietzky-straße 6 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 4 04 00 66

www.praxis-am-bockelsberg.de

Mo-Fr 8-12 und 16-19 uhr, 

Mittwochnachmittag geschlossen
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Die  Deu tsche  Anges te l l ten-Akademie  
 
 

 

bockeLSberg
 

Das von Daniel Libeskind entworfene zentralgebäude der Leuphana uni-
versität ist das prägende Merkmal des Lüneburger Stadtteils bockelsberg. 
Seinen namen hat er von den kleinen buckligen bergen, die in die „Lüne-
burger Schweiz“ ausliefen. hiervon ist heute nichts mehr zu sehen. Der 
bau der Scharnhorstkaserne in den 30er Jahren brachte eine neue prä-
gung, die sich mit dem Wechsel zum campus nochmals veränderte. ge-
blieben sind der hohe naherholungswert, fischteiche und ilmenau-auen.

RuNd um dIE STEuER

VLh beratungSSteLLe fuchS
keine lust auf steuererklärung? umfassende Hilfe gibt es bei roland Fuchs. 

Der persönliche VlH-berater übernimmt für seine kunden die steuererklärung 

im rahmen einer Mitgliedschaft. Fuchs erstellt nicht nur die einkommen-

steuererklärung, er berät auch individuell zu sämtlichen Fragen rund um die 

einkommensteuer, stellt anträge auf steuerermäßigungen, berechnet steu-

errückerstattung oder -nachzahlung, überprüft den steuerbescheid und über-

nimmt die komplette kommunikation mit dem Finanzamt.

VLh beratungsstellenleiter roland Fuchs 

Diplom-Wirtschaftsjurist (FH)

gaußstr. 8 · 21335 lüneburg

tel. (0 41 31) 68 13 41

e- Mail roland.fuchs@vlh.de

LuSt, iM fuchS-teaM VLh-beratungSSteLLenLeiter 
zu WerDen? Dann Jetzt hier beWerben!
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mobilität

Saubere Luft 
häLt Den 
fahrer friSch
am steuer ist in jeder sekunde die 

volle konzentration gefragt. Doch 

wohl jeder hat schon mal erlebt, dass 

auf langen strecken mit der Zeit Mü-

digkeit einsetzt, erst recht an warmen 

tagen und bei stickiger, verbrauchter 

luft im auto. Die klimaanlage ist da-

her nicht nur ein komfortextra, son-

dern trägt mit frischer, angenehm 

gekühlter luft auch zu mehr sicher-

heit im straßenverkehr bei. Voraus-

gesetzt, die technik selbst befindet 

sich in einem guten Zustand. Denn 

der innenraumfilter der klimatisie-

rung setzt sich mit der Zeit fest mit 

allem, was nicht ins innere gelangen 

soll: beispielsweise Pollen, staub und 

weitere belastende bestandteile.

Wenn die speicherkapazität des Fil-

ters erschöpft ist, lässt auch seine 

Wirkung nach. „empfehlenswert ist 

ein Wechsel des innenraumfilters 

einmal im jahr oder bei höherer Fahr-

leistung etwa alle 15.000 kilometer“, 

empfiehlt die bosch-expertin tanja 

Henninger-süß. Wird der austausch 

versäumt, können Pollen und staub 

ungehindert ins Fahrzeug gelangen. 

eine große belastung ist das für 

aller giker, die von der gereinigten 

luft besonders profitieren. Für alle 

vom Heuschnupfen geplagten gibt 

es spezielle Filtervarianten. 

ein zusätzlicher Vorteil eines frischen 

und intakten innenraumfilters: er 

beugt der bildung eines schmier-

films auf der Frontscheibe vor. so 

kommt es weniger zu den lästigen 

und mitunter gefährlichen blend-

effekten, insbesondere bei nacht-

fahrten. Wenn die scheiben auf der 

innenseite häufig beschlagen, ist das 

ein klares indiz dafür, dass der Filter-

austausch überfällig ist. Wichtig für 

das entspannte Fahren an warmen 

tagen ist es außerdem, die klimati-

sierung passend einzustellen. Mehr 

als fünf grad Differenz zwischen in-

nen und außen sollten es nicht sein, 

sonst droht schnell eine schnupfen-

nase. (DjD)

DER NEUE RENAULT
TWINGO ELECTRIC
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Renault Twingo Electric ZEN (22-kWh-Batterie)
AB MTL.

101,– €
Fahrzeugpreis: 19.540,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 7.225,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100 €
AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
12.315,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 101,– € und eine Schlussrate:
8.802,– €), Gesamtlaufleistung 30.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 13.549,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 20.774,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.04.2021.
• EASY LINK ONLINE-MULTIMEDIASYSTEM MIT 7-ZOLL-TOUCHSCREEN
• KLIMAAUTOMATIK • FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR • 15-ZOLL
STAHLRAD MIT RADABDECKUNG "VEGAS" • ELEKTRISCHE
FENSTERHEBER VORNE
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric VIBES mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

*Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 €
Bundeszuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den aktuellen
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der
Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems
(AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die
Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst
nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Angebot gültig bei Zulassung bis 30.06.2021.F
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must haves [ Anzeige ]
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küche, bett unD StaurauM in einer box
Mit einer mobilen campingbox von Ququq lässt sich das eigene alltagsfahrzeug 

schnell in ein Mini-Wohnmobil verwandeln. Die kompakte box wird in den koffer-

raum gestellt und mit gurten festgezurrt. schlafen, kochen, spülen – alles, was man 

hierfür benötigt, findet sich in dem praktischen Modul. so lässt sich die kaltschaum-

matratze sekundenschnell ausklappen. auch die küche mit zweiflammigem kocher, 

Frischwasserkanister, spülgelegenheit und staufächern ist rasch einsatzbereit. 

Mobile campingbox

± geseHen bei   www.ququq.info

nie WieDer überkochen!
sie möchten mal richtig Dampf ablassen? Der topfdeckelwächter slice 

in Form einer Zitronenscheibe macht‘s möglich! Die Zitronenscheibe 

aus lebensmittelechtem silikon wird einfach auf den rand eines topfes 

gesteckt, und darauf kommt der Deckel. slice sorgt für einen kleinen 

abstand zwischen topf und Deckel, aus dem Dampf entweichen kann. 

ototo topfwächter/topfdeckelhalter zitrone Slice, 11,80 €
 

± geseHen bei    www.spuersinn24.de

Sofort-SerVice runD uMS auto
auto-soforthilfe ohne lange Wartezeiten gibt es beim Fehlauer reifen- & auto-

service. Die freie autowerkstatt bietet einen rundumservice rund ums auto, einen 

komplettservice für reifen und Felgen sowie individuelle beratung und inspek-

tionen nach Herstellervorgabe. auch das aufziehen der reifen wird ohne lange 

Wartezeiten erledigt, sommer- oder Winterreifen können hier eingelagert werden.

± geseHen bei  fehlauer reifen- & autoservice
borsigstraße 2 · 21339 Lüneburg
tel. (0 41 31) 68 01 65
www.autoservice-fehlauer.de
Mo-fr 7:30 bis 18 uhr, Sa 8 bis 13 uhr

JeDeS MeSSer ein unikat
ein Messer ist mehr als nur ein Werkzeug – es lässt kulinarische Welten und 

bezaubernde köstlichkeiten entstehen. ob kochen als Hobby oder ganz pro-

fessionell – diese Messer sind leidenschaft pur! gÜDe Messer werden seit 

vier generationen in kleinen stückzahlen von Hand geschmiedet und gefer-

tigt. so ist jedes Messer ein ganz besonderes einzelstück. *im juni gibt es bei 

der rasiererzentrale auf alle gÜDe alpha olive Messer 20 Prozent rabatt!

± geseHen bei  rasiererzentrale 
am berge 18 · 21335 Lüneburg · tel. (0 41 31) 4 43 83
www.rasierer-zentrale-lueneburg.de
Mo-fr 9-18, Sa 9-13 uhrIhr Fachgeschäft in der Lüneburger Innenstadt

20%*



einzigartig unD Leicht
Diese leuchten sind das ergebnis reinster handwerklicher glasbläserkunst und 

nehmen zwischen Feuer und Materie Form an. Das licht bricht sich in der unre-

gelmäßigkeit des glases und erzeugt zarte schatten. Die einzigartigkeit der Form 

ist die art, licht zu interpretieren und zum leben zu erwecken. in verschiedenen 

Farben, Formen und größen auch als tisch- und Wandleuchte erhältlich.

± geseHen bei 
elektro könig · Lüneburger Straße 149 · 21423 Winsen

tel. (0 41 71) 7 22 11 · www.leuchten-koenig.de
Mo-fr 9-18:30 uhr, Sa 9-14 uhr, erster Sa im Monat 9-16 uhr

must haves[ Anzeige ]

Sanfter aufpraLL
Der türstopper stoPPer vom schweizer Designlabel tät-tat bewahrt jede tür vor 

einem harten aufprall. er steht robust, weicht niemals aus und fängt jede tür sanft 

auf. Der hochwertige türstopper ist mit seinem gewicht von 1,2 kg gut geeignet für 

leichte bis mittelschwere türen. Das weiche Material aus Microfleece schont türen 

und böden vor kratzern. Der griff lässt den türstopper leicht versetzen und tragen. 

befüllt ist der sack mit Quarzsand. tät-tat türstopper/fensterstopper Stopper, 
ca. 28 cm hoch, 59,95 €
 
± geseHen bei   www.spuersinn24.de

Küchenstudio Fred Wedderien
Artlenburger Landstraße 16
(B209) 21365 Adendorf

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00 - 19.00 Uhr
Sa          10.00 - 16.00 Uhr

     0 4131 - 400 59 80
www.kuechen-wedderien.de

geSunD Snacken zWiSchenDurch
Wenn es fix gehen soll, greift man oft zu ungesunden snacks wie burger, süßem 

gebäck oder knabberkram. Da sind alternativen gefragt. als besonders vorteilhaft 

gelten Proteinsnacks, weil sie lange satt machen und den Muskelaufbau fördern. 

Doch viele fertige riegel enthalten künstliche Zusatzstoffe. eine lösung bieten die 

Philex Protein backmischungen. sie bestehen zu hundert Prozent aus natürlichen 

Zutaten, sind vegan und frei von zugesetztem Zucker.  

philex protein backmischungen

± geseHen bei  www.philexprotein.com



zutaten:
(für 2 personen)

1 banane* (optional birne oder apfel)
1 tasse Dinkel- oder haferflocken

1,5 tasse kokoswasser* (optional Wasser)
4 eL kokosmilch*

1 tL kakao*
1/2 tL Vanille*

1 prise Salz
1 tL weißes Mandelmus*

* Diese produkte gibt es mit fairtrade-Siegel

Rezepte
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zubereitung:
banane in stücke schneiden und ein Drittel zum 

garnieren übrig lassen. einen teil der klein-

geschnittenen banane zusammen mit den 

Flocken anrösten. Mit kokoswasser ablöschen 

und kokosmilch, kakao, Vanille und eine Prise 

salz einrühren. unter gelegentlichem rüh-

ren einige Minuten einköcheln lassen, bis die 

Flüssigkeit aufgesogen ist. Mit Mandelmus 

verfeinern und mit bananenstücken garnieren.

Weitere rezepttippS: 
www.fairtrade-deutschland.de/produkte (djd-k)
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MataMbre – 
rinDer-rouLaDe VoM griLL
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zutaten:
1 flanksteak (800 bis 1.000 g)
7 eL kalifornische rosinen
5 eL pinienkerne
1 eL flockensalz
1 brokkoli (mittelgroß)
2-3 eL olivenöl
1 eL milde chiliflocken
Salz

für Die geWürzMiSchung:
1 eL schwarzer Sesam, fenchelsaat, 
brauner zucker, flockensalz

zubereitung:
Flanksteak bis auf einen Zentimeter längs 

der Faser in der Mitte aufschneiden und 

aufklappen. Mit salz bestreuen. rosinen mit 

chiliflocken mischen, auf der schnittfläche 

verteilen. eine roulade rollen und mit küchen-

garn binden. Für die gewürzmischung alle 

Zutaten vermischen. Die Matambre rundum 

damit würzen. bei indirekter Hitze (140-150 

grad) und geschlossenem Deckel grillen, bis 

eine kerntemperatur von 54 grad erreicht ist.

Pinienkerne und danach die restlichen rosinen 

im Metallsieb auf offener Flamme schwenken, 

bis sie röstaromen bekommen. brokkoli-rös-

chen auslösen und halbieren. in eine schüssel 

geben und mit olivenöl beträufeln. gut durch-

mischen und bei direkter Hitze (250-300 grad) 

unter ständigem Wenden rundum grillen, bis 

sie weich sind, aber noch etwas biss haben.

Die Matambre in scheiben schneiden, mit 

brokkoli, gerösteten rosinen und Pinienkernen 

servieren. übrigens: erhältlich sind kalifor-

nische rosinen unter konditorenweltmeiste-

rin-shop.de/kalifornische-rosinen/. (DjD)

Rezepte
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unterhaltung

inSpirierenD Die Filme des regisseurs Wes 

anderson bestechen vor allem durch eines: ihre 

einzigartige, unverkennbare bildsprache. un-

gewöhnliche, überraschende, teils bizarre sze-

nerien – häufig symmetrisch, mit weichen Pas-

telltönen oder kraftvollen Mustern und immer 

perfekt durchkomponiert. eine ganz besondere 

Ästhetik, die Millionen Fans lieben. und zwar 

so sehr, dass sie sich weltweit auf die suche 

begeben und orte aufspüren, die aussehen, als 

seien sie einem Wes-anderson-Film entsprun-

WALLy KovAL 

acciDentaLLY 
WeS anDerSon

gen – accidentally Wes anderson eben. ergänzt 

um geschichten zu den abgebildeten Plätzen 

und gebäuden sowie über die Menschen hinter 

den Fassaden, zeigt dieser band die schönsten 

und schrägsten Fundstücke – vom Wiener ama-

lienbad mit seinen bunten art-déco-elementen 

über die rosafarbene Fassade der central Fire 

station in Marfa, texas, hin zum einsamen ca-

pe-bruny-leuchtturm vor der küste tasmani-

ens. Mit einem Vorwort von Wes anderson. 

Wally koval, Dumont, 28 € 

„beeindruckender, 

farbenprächtiger bild-

band und Reiseführer, 

der Fernweh weckt”

JuLia VeLLguth
Redakteurin
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über MenSchen
 
unterhaLtSaM Dora ist mit ihrer Hündin aufs 

land gezogen. sie brauchte dringend einen ta-

petenwechsel, Freiheit, raum zum atmen. aber 

ganz so idyllisch ist bracken, das kleine Dorf im 

brandenburgischen nirgendwo, nicht. in Do-

ras Haus gibt es noch keine Möbel, der garten 

gleicht einer Wildnis, und die busverbindung in 

die kreisstadt ist ein Witz. Vor allem verbirgt sich 

hinter der hohen gartenmauer ein nachbar, der 

mit kahlrasiertem kopf und rechten sprüchen 

sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. 

geflohen vor dem lockdown in der großstadt 

muss Dora sich fragen, was sie in dieser anar-

chischen leere sucht.  J. zeh, Luchterhand, 22 €

jENS LEhmANN 

Die beSten Wohn-
MobiL-SteLLpLätze

 
praktiSch Der anspruchsvolle Wohnmobilist 

fährt nicht auf irgendeinen stellplatz und über-

lässt dem Zufall den rest – er informiert sich im 

Vorfeld über umgebung, Versorgungsmöglich-

keiten und Preise. Das kann auch in Zeiten des 

internets zeitaufwendig sein. Wenn dann noch 

sonderwünsche hinzukommen, ist man oft auf-

geschmissen. nicht jedoch mit dem stellplatz-

führer der autobild reisemobil.  jens lehmann 

hat die besten campingplätze in Deutschland 

zusammengetragen und stellt sie in kurzen 

steckbriefen vor.  Delius klasing, 34,90 €

FELIx WEBER 

Staub zu Staub
 
preiSgekrönt niederlande, 1949: Der ehe-

malige Widerstandskämpfer siem coburg lebt 

nach dem krieg und dem Verlust seiner großen 

liebe zurückgezogen auf einem Hausboot. erst 

als ihn der alte bauer tammens bittet, den tod 

seines enkels aufzuklären, kehrt coburg in die 

stadt zurück. Der 17-jährige siebold starb unter 

mysteriösen umständen in einem katholischen 

Heim für geistig behinderte kinder, und sein 

großvater ist sicher, dass mehr dahintersteckt, 

als die Heimleiter ihn glauben machen wollen. er 

muss feststellen, dass siebold nicht der einzige 

schutzbefohlene mit ungeklärter todesursache 

ist.  felix Weber, penguin, 15 €
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bandtipp des Monats 

peLLe
nur ein auftritt war den drei jungs nach der 

gründung ihrer band gegönnt, dann schlug die 

Pandemie zu. Doch die unfreiwillig gewonnene 

Zeit hatte auch ihr gutes: bastian, Moritz und 

joshi investierten sie in neue songs, aufnahmen 

und Musikvideos, so dass sie nun mit den Hufen 

scharren, um bald wieder die realen bühnen zu 

entern.

Pelle, das sind bastian Franz (28, gesang, gitar-

re), Moritz constantin (25, schlagzeug, gesang) 

alltag mit seinen eingefahrenen Mechanismen, 

das gemeinsame Musikmachen sehen sie als 

„eine emotionale und physische therapie“.

gegründet wurde die lüneburger band Mitte 

2019. ihren ersten auftritt hatten sie ende 2019 

bei der lüneburger nacht der clubs im chand-

lers. ihre erste single „Was du nicht sein willst” 

nahmen sie anfang 2020 in den tonspur studios 

in neetze auf und veröffentlichten diese. Dann 

kam covid-19 – und mit der Pandemie fünf abge-

sagte Festivals. Doch die bandmitglieder nutz-

ten die Zeit, um weiter songs zu schreiben. 

Mitte 2020 hatten Pelle das glück, im salon 

Hansen ein stream-konzert aufzeichnen zu kön-

nen. ausgestrahlt wurde das konzert jedoch nie, 

und so beschlossen die Mitglieder, es selbst zu 

mixen. Diesen Part übernahm Moritz constan-

tin. Dieser Mix ist im Mai als live-eP auf You-

tube, spotify und anderen Portalen erschienen.

einen weiteren musikalischen lichtblick für Pelle 

und seine Fans gibt es am Freitag, 4. juni. Dann 

spielt die band ab 20:30 uhr ein livestream-

konzert bei der amphire online stage in lüne-

burg, das über Facebook live zu sehen ist. Hier 

werden sie ihre eP noch einmal live präsentieren 

und einen ausblick auf das neue Pelle geben, 

das sie immer gerne als „Volle Pelle” kommuni-

zieren. (jVe)

Das Hamburger trio to soma verbindet elemente aus Jazz, 
soul, Pop und elektronischen einflüssen. Bewusst verzich-
ten sie auf Klangfülle, um ihren cleanen, avantgardistischen, 
jedoch fließenden stil auszukosten. Am 25. Juni, 20:30 uhr 
treten to soma im Rathausgarten auf (mosaique-Konzert).

To SomA

„trecker kommt mit“ heißt das stück, mit dem das Jahr-
markttheater sein umfangreiches sommerprogramm – 
den „Zeltplatz der Zivilisation“ – in Wettenbostel eröff-
net hat. Weitere Aufführungen sind am 1. Juni sowie am 
7./8./15./21./22. August. infos: www.jahrmarkttheater.de

jAhRmARKTThEATER

es war der 21. Mai 1976, als die in osnabrück gegründete 
Blues Company zum ersten Mal auf der Bühne stand – schon 
damals mit todor „tosho“ todorovic als leadgitarrist und 
sänger. Am samstag, 19. Juni, 20 uhr gibt die Bluesband im 
one World Reinstorf ihr Jubiläumskonzert zum 45-Jährigen.

BLuES compANy

Kultur
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Deutschsprachiger 

indie-Rock mit Punk 

und Discoelementen

und joshi neitzel (27, bass), zwei gebürtige lü-

neburger und ein lübecker, der zum studieren 

nach lüneburg kam.

Die band verbindet deutschsprachigen indie-

rock mit einflüssen aus Punk, Funk und alter-

native. Harte gitarrenriffs von sänger und song-

schreiber bastian Franz werden von bassist joshi 

neitzel und Drummer Moritz constantin fettge-

druckt und kursiv unterstrichen. Für die Musiker 

bedeutet ihre Musik einen ausbruch aus dem 



käMpferiSch am anfang ist die Wut, was im 

Falle von Wallis birds aktuellem album durch-

aus wörtlich gemeint ist. Denn „Woman” ist 

zwar eine erhebende, erhabene, ergreifende 

Platte voller liebe, seele und empathie… aber 

bis dahin war es ein weiter Weg und ein stetiger 

kampf, den die irische singer-songwriterin erst 

für sich entscheiden musste. Wallis bird setzt 

sich für Frauen- und transsexuellenrechte ein, 

gegen rassismus und ungerechtigkeit, für ak-

zeptanz und konstruktive konfliktlösung. Wenn  

sie über die gefühle, die „Woman” durchziehen, 

spricht, lacht sie auf und sagt: „ich klinge wie 

eine Hippie-braut!” Dass sie aber nicht wie eine 

Hippie-braut klingt, sondern wie eine kämpferin, 

ist ihrer stimme und ihrem gitarrenspiel ebenso 

zu verdanken wie ihrer Hinwendung zum soul. 

Mit ihrer Passion, ihrem temperament und ih-

rer musikalischen Wucht begeistert Wallis bird 

seit über einem jahrzehnt das Publikum und hat 

in dieser Zeit über 800 shows gespielt. ihre ex-

plosive Mischung aus irish Folk, rock und Pop 

brachte ihr bisher mehrere internationale Preise 

ein, darunter zwei irish Meteor awards (nationa-

ler irischer Musikpreis) und den deutschen Mu-

sikautorenpreis in der kategorie rock/Pop. ihre 

unbändige energie auf der bühne ist eines ihrer  

Markenzeichen; sogar die irish times hat einmal  

festgestellt, dass sie „eine ganze Wirtschaft 

in schwung bringen kann”. ihren elan hat die 

kämpfernatur auch im Pandemiejahr 2020 nicht 

verloren. sechs Monate, sechs konzerte, sechs 

verschiedene orte: Mit den retrospective ses-

sions nahm Wallis bird ihre Fans auf eine ganz 

besondere reise durch ihre bisherigen album-

Veröffentlichungen. Via livestream hat sie auch 

im lockdown gezeigt, dass sie mit ihrer Musik 

und ihrem Wesen bewegt. (jVe)

terMin: Mittwoch, 2. Juni, 20 uhr, Schröders 
garten freiluftbühne, karten: https://kiosk.
heiterundwolkig.de

Lüneburg highlights
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dIgITALE LESuNgEN KommEN dIREKT INS KLASSEN- uNd WohNzImmER 

LeSefeSt für kinDer
WALLIS BIRd IN SchRödERS gARTEN 

expLoSiVe preiSge-
krönte MiSchung

Lesen macht Spaß

kreatiV lesen macht spaß, öffnet den Zugang 

zu neuen informationen und Perspektiven! seit 

über 40 jahren ist die lüneburger kinder- und 

jugendbuchwoche eine institution und strahlt 

über die grenzen der Hansestadt attraktivität 

und engagement aus. ab diesem jahr mit neu-

em namen, neuem konzept, neuem Partner und 

neuem Veranstaltungszeitraum. Vom 5. bis 11. 

juni geht das „lüneburger lesefest für kinder 

und jugendliche“ digital direkt in die klassen- 

und Wohnzimmer. ein Mix aus schullesungen 

und öffentlichen Veranstaltungen macht das 

lesefest zum besonderen ereignis mit Festi-

valcharakter. Öffentliche lesungen werden als 

Zoom-Veranstaltungen angeboten: am sams-

tag,  5. juni liest lena kiefer und am sonntag,  

6. juni ingo siegner, ute krause und jonathan 

stroud (gb). tickets für die Veranstaltungen 

kosten 5 € und sind bei lünebuch und der rats-

bücherei erhältlich, über lünebuch auch im Web-

shop. Die jugendbücherei und lünebuch beglei-

ten das lesefest mit buchausstellungen. 

als Veranstalter des lesefests kommen drei 

institutionen zusammen, für die literatur und 

leseförderung ganz zentral sind: Die ratsbüche-

rei, die buchhandlung lünebuch und als neuer 

Partner das literaturbüro lüneburg mit seinem 

jugendprogramm, dem jungen literaturbüro. 

gefördert wird das lüneburger lesefest 2021 

vom lions club lüneburg, dem Verlag cbj, dem 

lüneburgischen landschaftsverband und der 

sparkassenstiftung lüneburg. 

Das vergangene jahr war für kinder, jugendliche 

und für die schulen eine besondere Herausfor-

derung. umso wichtiger ist es für die Veran-

stalter, schülerinnen und schülern spannende 

Veranstaltungen zu bieten. Digital ins klassen-

zimmer kommen annette roeder mit „Hetty 

Flattermaus rettet die Wiesenwesen“, ute krau-

se mit „Die Muskeltiere und die rattenscharfe 

Party“, tobias elsäßer mit „Play“, anke stelling 

mit „Freddie und die bändigung des bösen“, 

lara schützsack mit „sonne, Moon und sterne“, 

nina blazon mit „Das geheimnis der bunten 

berge“, nicole röndigs mit „Frrk! – Mission su-

permatsch“ und sven gerhard mit „Mister Mar-

ple und die schnüfflerbande – ein Hamster gibt 

alles!“. charlotte Hofmann gibt einen Zeichen-

Workshop zu „gregs tagebuch“. 

offen für alle sind die Veranstaltungen am 

Wochenende: lena kiefer liest am samstag, 5. 

juni, 19:30 uhr aus dem packenden Finale der 

Don‘t-trilogie „Don‘t leaVe me“. ingo siegner 

nimmt die kinder am sonntag, 6. juni, 11 uhr mit 

zur Drachenprüfung mit seinem neuen band der 

beliebten reihe: „Der kleine Drache kokosnuss 

und die Drachenprüfung“, ute krause und die 

rattenbande laden am 6. juni, 15 uhr ein zu ei-

ner Überraschungsparty auf einem kreuzfahrt-

schiff in „Die Muskeltiere und die rattenscharfe 

Party“, der britische autor jonathan stroud er-

zählt in „scarlett & browne – Die outlaws“ die 

geschichte eines tolldreisten Duos in den Wilden 

Weiten englands am 6. juni, 19 uhr. Das mode-

rierte gespräch mit dem britischen autor findet 

zweisprachig statt, die textpassagen werden 

auf Deutsch gelesen. in der Woche sind zwei 

kreativ-Workshops im Programm: am Mitt-

woch,  9. juni, 16 uhr ein Zeichenworkshop zu 

„gregs tagebuch“ mit charlotte Hofmann und 

ein schreib- und spielworkshop in kooperation 

mit dem theater lüneburg am Donnerstag,  10. 

juni, 17 uhr. bei den Workshops ist die teilneh-

merzahl begrenzt. (jVe)

• Infos: www.lesefest-lueneburg.de. 

30  |  juni 2021  |  www.stadtlichter.com

Wallis bird



Lüneburg highlights
F

o
t

o
s

 k
la

u
s 

H
a

et
ti

ch
, 

to
n

w
er

t2
1/

H
a

n
s-

jü
rg

en
 W

eg
e

es ist ein bewegendes ereignis, wie das 

Hamburger singer-songwriter-Duo Fjarill 

gedichte von nelly sachs und Pär lagerkvist 

vertont hat. ihr 9. album „Poësi” verbindet 

tieftraurige und traumschöne lyrik mit einer 

ganz eigenen vielschichtigen klangwelt zwi-

schen Folk, Pop, jazz & klassik. am 26. juni, 

20 uhr spielen sie im one World reinstorf.

FjARILL

am Freitag, 11. juni, 19 uhr treten genna & 

jesse im rathausgarten auf. sie definieren 

sich durch eine einzigartige alchemie, die aus 

der schrulligen chemie, den komplizierten 

gesangsharmonien und dem leidenschaft-

lichen erzählen von geschichten entsteht, die 

ihr songwriting und ihre lebhaften auftritte 

durchdringen. www.mosaique-lueneburg.de

gENNA & jESSE

der schulkinoWochen ist und bleibt: schüle-

rinnnen und schülern ein kinoerlebnis mit he-

rausragenden Filmen zu bieten. leider bleibt 

den organisatoren keine andere Wahl, als die 

nächsten Projektwochen in den virtuellen raum 

zu verlegen. Die kinos in niedersachsen bleiben 

aktuell weiter geschlossen, die schulen sollen ih-

ren schulstandort nicht verlassen. in absprache 

mit dem niedersächsischen kultusministerium, 

der landesmedienanstalt, der nordmedia, den 

kinos in niedersachsen sowie dem bundeswei-

ten Veranstalter Vision kino wurde daher ein 

abgespecktes, aber dennoch attraktives online-

Programm aufgelegt.

Die organisatoren des landesweit größten Pro-

jekts zur Förderung der Film- und Medienkom-

petenz haben sich die entscheidung nicht leicht 

gemacht: „Wir können die schulkinoWochen, 

die wir ja schon einmal mit der Hoffnung auf 

Verbesserung der corona-lage verlegt haben, 

nicht weiter verschieben, möchten aber trotz 

Pandemiebedingungen die Filmbildung in der 

schule weiterhin stärken. Deshalb haben wir 

uns schweren Herzens zusammen mit unseren 

kooperationspartnern in diesem jahr für eine 

online-Variante im juni entschieden. es ist uns 

klar, dass dies kein ersatz für das gemeinsame 

Filmerlebnis im kino sein kann, wir möchten 

dennoch herzlich zur teilnahme an den online 

schulkinoWochen niedersachsen einladen.“ 

sagt jörg Witte, Projektleiter der schulkinoWo-

chen niedersachsen.

leopold grün, geschäftsführer Vision kino 

ergänzt: „Für uns ist und bleibt das kino der 

ort, den wir aus unserer Perspektive der kul-

turellen bildung immer wieder in den Mittel-

punkt stellen möchten. Deshalb arbeiteten wir 

gemeinsam mit dem Projektteam darauf hin, 

dass in niedersachsen die schulklassen die ki-

nos besuchen können. Doch leider haben uns 

die anhaltenden infektionszahlen einen strich 

durch die rechnung gemacht. Für diesen Fall 

haben wir frühzeitig an einem digitalen al-

ternativen Format gearbeitet, das nun zum 

einsatz kommt. eine auswahl des Filmpro-

gramms und die digitalen begleitangebote 

für schulklassen können nun trotz kinoschlie-

ßungen und Pandemie-auflagen für schulen 

wahrgenommen werden.“ 

Das online-angebot der schulkinoWochen nie-

dersachsen ist ein reduziertes Programm für die 

nutzung in der schule und im Homeschooling. 

es stehen nicht alle und auch nicht dieselben 

Filme zur Verfügung, die schüler und lehrer im 

kino hätten sehen können. Wie gewohnt ist das 

Programm auf jahrgangsstufen, unterrichtsfä-

cher und lehrplanrelevante inhalte abgestimmt 

und umfasst rund 60 künstlerisch und pädago-

gisch wertvolle Filme. Viele stehen kostenfrei 

zur Verfügung. anmeldung: www.schulkinowo-

chen-nds.de. (jVe) 

Marketing: hotS-
thoMaS Springt ein

bekannt Der Verwaltungsausschuss (Va) der 

Hansestadt hat grünes licht gegeben, dass ralf 

Hots-thomas erneut als interimsgeschäftsfüh-

rer die geschicke der lüneburg Marketing gmbH 

(lMg) leiten kann. Der Va traf diese entschei-

dung ohne gegenstimmen, er tagte regulär 

nicht-öffentlich. Mit diesem Votum in der ta-

sche wird lüneburgs erste stadträtin, gabriele 

lukoschek, jetzt als Vorsitzende der gesell-

schafterversammlung die abschließenden Ver-

tragsverhandlungen mit Hots-thomas führen.

Ziel ist, ralf Hots-thomas für die Zeit ab dem 

15. juni 2021 als geschäftsführer für den Über-

gang zu verpflichten, bis eine neue, dauerhafte 

geschäftsführung gefunden ist. Das ausschrei-

bungsverfahren dafür ist auf dem Weg, realis-

tisch ist eine neu-besetzung nicht vor oktober. 

Der Wechsel ist notwendig geworden, nachdem 

der jetzige geschäftsführer, lars Werkmeister, 

kürzlich aus familiären gründen mit Wirkung 

zum 30. juni 2021 gekündigt hatte.

Hots-thomas war schon einmal als interimsge-

schäftsführer für die lMg im einsatz: von ok-

tober 2018 bis zum start Werkmeisters im juli 

2019. Wie schon bei seinem ersten einsatz wür-

de Hots-thomas einmal die Woche für die lüne-

burger geschäfte zur Verfügung stehen; die ent-

scheidung Hots-thomas‘ für seinen befristeten 

einsatz in lüneburg fiel in abstimmung mit 

seinem jetzigen arbeitgeber, der Delmenhorster 

Wirtschaftsförderung. (jVe)

SchuLkinoWochen 
onLine
 

aLternatiV in niedersachsen werden die 

schulkinoWochen vom 31. Mai bis zum 25. juni 

erstmalig auf digitales terrain verlegt. Die idee 

Macajun spielt handgemachte Musik aus 

louisiana. gepflegt wird der traditionelle 

stil der cajunmusik, aber auch viele neue ar-

rangements, die in louisiana zu Hause sind, 

wurden in das umfangreiche repertoire über-

nommen. Macajun spielt am Freitag, 18. juni 

20:30 uhr bei amphire ein live-streaming-

konzert, zu sehen bei Facebook & Youtube.

mAcAjuN
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„ecco Homo” – Der wahre Mensch ist der titel 

eines kunstprojektes, das vom 6. bis 27. juni in 

der st. Michaeliskirche in lüneburg stattfindet.  

stephani Voß und silvia johannsen haben ein 

umfangreiches Veranstaltungsprogramm ge-

plant, das Musik, tanz und tanztheater genauso 

wie eine ausstellung mit Werken aus Fotogra-

fie, Malerei und bildhauerei umfasst, wobei die 

verschiedensten Facetten des „Menschseins“ 

gezeigt werden. 

los geht „ecco Homo” am sonntag, 6. juni, 10 

uhr mit einem gottesdienst und eröffnung der 

kunstausstellung. Zu erleben sind unter anderem 

konzerte von Michael ariel Friedmann mit „Harfe 

und mehr” am 7. juni (18 uhr), la banda am 16. 

juni (19:30 uhr), Mischpoke am 19. juni (19:30 uhr), 

Flutissima am 24. juni (19:30 uhr), „Friends”-en-

semble am 25. juni (19:30 uhr), „rivers of gold” 

mit joachim goerke und Matthias clasen am 26. 

juni (19:30 uhr) und arte sonare am 27. juni (15 

uhr). Des Weiteren stehen auf dem Programm 

Höfische tänze am 17. juni (20 uhr), tanzthe-

ater von circle of Movements am 18. und 20. 

juni (19:30/15 uhr), tanzskulpturen mit roberto 

barcena am 23. juni (19:30 uhr). Mit- und selbst 

singen können die besucher beim offenen chor-

abend mit joachim goerke am 22. juni (19:30 uhr) 

und beim offenen singen mit silvia johannsen 

am 25. juni (14 uhr). Die ausstellenden künstle-

rinnen und künstler im rahmen von „ecco Homo” 

sind eike kuhse, silvia johannsen, alexandra 

uhle,  Doris steffens, gisela Milse, Hella Wolff, 

sebastian tramsen und stephani Voß. Die Veran-

staltungen finden je nach inzidenzzahl draußen 

oder in der kirche statt (mit test). eintritt frei, 

spenden erwünscht. (jVe)
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ThEATER LüNEBuRg: ERFoLgSpRoduKTIoNEN IN dER LüNEBuRgER KuRpARKmuSchEL 

theater open air
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muSIK, ThEATER & KuNST AN ST. mIchAELIS 

kunStproJekt 
„ecco hoMo”

„fremde in der nacht“

Joachim goerke und Matthias clasen

Das theater lüneburg spielt wieder: ab dem 11. 

juni an drei Wochenenden open air in der kur-

parkmuschel! auf dem Programm stehen die 

erfolgsproduktionen „struwwelpeter”, „geben 

sie acht!” und „Fremde in der nacht”. außerdem 

feiert gregor Müller mit „Wenn die nacht am 

tiefsten, ein abend mit songs von rio reiser” 

am 12. juni Premiere auf der Freiluftbühne. Die 

Vorstellungen beginnen jeweils um 18 uhr, der 

einlass startet um 17 uhr. alle informationen 

zum ausgefeilten Hygienekonzept sowie zur 

test- und Maskenpflicht sind tagesaktuell auf 

www.theater-lueneburg.de zu finden. Der Vor-

verkauf startet am 1. juni.

Der „struwwelpeter” wechselt in dieser saison 

bereits zum zweiten Mal den spielort. lassen 

sie sich überraschen, wie das Paulinchen, der 

fliegende robert oder konrad, der Daumenlut-

scher diesen für sie neuen raum erobern und 

verzaubern werden! Die morbid-schrille Version 

des kinderbuch-klassikers von Heinrich Hoff-

mann in der Version der tiger lillies richtet sich 

an Menschen ab 14 jahre. Für „geben sie acht!” 

haben Philip richert und Mira teofilova in der 

unendlichen lieder-schatzkiste des Maestros 

gekramt: kreisler hat zu allen wichtigen gesell-

schaftlichen Fragen das passende chanson ge-

schrieben. bei dem musikalischen abend „Frem-

de in der nacht – bar der sehnsucht” wechselt 

sich komisches ab mit tieftraurigem, beißende 

ironie mit sanfter Zuversicht. Das musikalische 

spektrum reicht von kurt Weill über jacques brel 

bis zu barbra streisand. Die fünf solisten werden 

von Pianist ulrich stöcker begleitet. gregor Mül-

ler wird in seinem rio reiser-abend „Wenn die 

nacht am tiefsten” beide seiten des ausnahme-

künstlers ausloten: die sentimentale und die 

dynamische. er singt seine lieblingssongs, sitzt 

selbst am klavier und wird unterstützt von gitar-

rist olaf niebuhr. ein poetischer und intensiver 

abend mit songs der scherben und rio reisers.

Weiterhin sind auf der digitalen bühne zu aus-

gewählten terminen das theatersolo „Die jung-

frau von orleans” und das online-opernprojekt 

„Weiße rose” zu erleben. außerdem feiern 

mehrere online-Projekte Premiere. am 17. und 

18. juni ist das erste online-sinfoniekonzert der 

lüneburger symphoniker zu erleben. unter dem 

titel „klangsucht” erklingen unter anderem die 

neuorchestrierung der „toten stadt“ von korn-

gold“ sowie Wagners Vorspiel und liebestod aus 

„tristan und isolde“. echte Paraderollen für die 

beteiligten sängerinnen und sänger! tickets für 

die streams ganzer theaterstücke sowie für das 

konzert sind für jeweils 5 euro pro zuschauender 

Person über die theaterkasse buchbar.

Der juni ist traditionell Zeit der theaterclubs. 

Diese haben ebenfalls spannende neue Formate 

entwickelt. ab dem 17. juni lädt der thetaerju-

gendclub mit „Wolfzeit” zu einer multimedialen 

entdeckungsreise ums theater ein. Der seni-

orentheaterclub „Die Mimetten“ begibt sich am 

24. und 26. juni unter dem Motto „Das schönste 

am leben ist das leben — oder?” auf die suche 

nach dem glück. Das studischauspiel präsen-

tiert am ende des Monats eine digitale live-

Performance. schon seit ende Mai ist „best of 

studiMusical – Das konzert” kostenlos auf der 

Website abrufbar. Zudem wird am 19. juni beim 

digitalen theatercafé der spielplan der kom-

menden saison vorgestellt. Der Zugang zum 

theatercafé sowie den clubs ist kostenlos über 

die Website des theaters möglich. schauspieler 

Philip richert setzt außerdem seinen erfolg-

reichen Podcast talk.to.Me fort. (jVe)



sympathisanten hat. Mit viel sprachgefühl zeigt 

die 1983 geborene journalistin und soziologin 

auf, wie es sich ohne das Patriarchat für alle bes-

ser leben lässt: ihr buch ist eine anstiftung zum 

rebellischen und zärtlichen Miteinander und ein 

Mutmacher für all jene, die sich seit langem mit 

sexistischen geschlechterverhältnissen ausein-

andersetzen, sie bekämpfen und ihnen im alltag 

doch so oft nicht entkommen. carolin Wiede-

mann schreibt für die Frankfurter allgemeine 

sonntagszeitung, analyse & kritik, den spiegel 

und das Missy Magazine. (jVe)

terMin: Dienstag, 8. Juni, 19:30 uhr, Museum 
Lüneburg, eintritt: 10 €, karten unter tel. (0 41 
31) 3 09 36 87 oder per e-Mail literaturbuero@
stadt.lueneburg.de, bezahlung per Vorab-
überweisung, keine abendkasse

Der lüneburger kultursommer präsentiert in 

diesem jahr ein beeindruckendes line-up. Paul 

reichwaldt vom campus lüneburg, Hauptver-

anstalter des kultursommers, verkündet nun, 

dass die künstler des zweiten lüneburger kul-

tursommers feststehen. „unser finales line-up 

verspricht einen hochklassigen kultursommer, 

bei dem für jeden etwas dabei ist. etwas Ver-

gleichbares gab es in lüneburg noch nie!“ große 

namen wie bosse, Milow und clueso geben sich 

auf den sülzwiesen sprichwörtlich die klinke in 

die Hand: 02.07. chilly gonzales, 04.07. bodo 

Wartke, 09.07. culcha candela, 10.07. giant 

rooks, 11.07. Deine Freunde, 14.07. clueso, 15.07. 

Michael Mittermeier, 16.07. söhne Hamburgs, 

18.07. Milow,  22.07. Das lumpenpack, 23.07. 

annett louisan, 24.07. jan Delay & Disko no. 1, 

30.07. Michael schulte, 31.07. bosse. 

Zahlreiche Maßnahmen sorgen für ausreichend 

abstand unter den besuchern und ermöglichen 

einen sorgenfreien genuss von kulturveran-

staltungen während der corona-Pandemie. Der 

ticketverkauf ist gut angelaufen. nach anfängli-

cher Zurückhaltung sind immer mehr kulturinte-

ressierte vom konzept überzeugt. allein im april 

wurden über 5.000 tickets verkauft. infos/kar-

ten: www.lueneburger-kultursommer.de (jVe)
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am sonntag, 13. juni, 20 uhr präsentieren 

swing op de Deel auf dem Hof des Wasser-

turms „swing mit swung“ auf Platt, frisch 

und ohne falsche Volkstümlichkeit. rika tja-

kea, andreas Hansen, jens balzereit und tho-

mas laukat präsentieren swing-standards 

und jazzige Volkslieder in musikalisch erneu-

ertem gewand. eintritt 10 €, mit schnelltest.

SWINg op dE dEEL

Zwei open-air-konzerte geben die vier sa-

xofonistinnen von Frollein sax im juni: am 

samstag, 5. juni, 18 uhr sind sie bei den 

echemer kirchgartenklängen zu erleben (5 €, 

kartenreservierung: tel. (0 41 36) 9 07 75 14), 

am samstag, 12. juni, 19:30 uhr bei kukuk in 

Wettenbostel (16 €, karten: tel. (0 58 29) 9 

88 59 30, kukukwettenbostel@outlook.de).  

FRoLLEIN SAx

Das rothko string Quartet (rsQ) wurde 2017 

in lüneburg gegründet und besteht aus den 

Musikern Marc kopitzki (Viola), jakob nierenz 

(cello), joosten ellée (Violine) und William 

overcash (Violine). Die Mitglieder haben alte 

sowie neue Musik studiert, was vielfältige 

konzertprogramme ermöglicht. am 3. juni, 

20 uhr spielen sie im one World reinstorf.

RoThKo STRINg quARTET

Maß für Maß – the 
ruLeS of the gaMe

im stadtstaat Vienna tobt das wilde leben – 

leidenschaften und laster haben die öffentliche 

ordnung an den rand des Zusammenbruchs ge-

bracht. Der amtsmüde Herzog gibt seine Macht 

scheinbar an den lupenreinen bürokraten angelo 

ab und beobachtet aus dem Verborgenen heraus, 

was nun in „seiner“ stadt geschieht. räumt der 

statthalter mit den verlotterten sitten in Vienna 

auf? schränkt er individuelle Freiheiten nur dort 

ein, wo es zum schutz des gemeinwesens nötig 

sein könnte? oder missbraucht (auch) er seine 

Macht zur befriedigung persönlicher gelüste?

nach der langen pandemiebedingten Pause 

kehrt das team vom theater zur weiten Welt mit 

dieser sommertheaterproduktion wieder auf die 

bühne zurück – und wie es sich für shakespeares 

höchst aktuelle „Dark comedy“ gehört, mitten in 

der innenstadt: Der rathausgarten wird zum 

schauplatz eines bissig-komischen ränkespiels 

um leben, liebe und tod. (jVe)

terMine: 17., 18. und 19. Juni, 1./2., 15./16., 
17./18., 29./30. und 31. Juli, 1. august, jeweils 
19:30 uhr, rathausgarten Lüneburg, karten: 
www.theaterzurweitenwelt.de

VoM Sturz DeS 
patriarchatS

im rahmen der reihe „aufbrüche/junge literatur 

2021” stellt carolin Wiedemann ihr buch „Zart 

und frei. Vom sturz des Patriarchats” im Muse-

um lüneburg vor.

es gibt derzeit kaum ein thema, mit dem sich so 

viel Hass mobilisieren lässt wie mit genderpoli-

tik. Das ressentiment reicht vom spott über das 

gendersternchen bis zu den Manifesten rechts-

radikaler terroristen. carolin Wiedemann stellt 

in ihrer eindringlichen analyse dar, dass antife-

minismus ein zentrales element des politischen 

rechtsrucks ist – und bis in die politische linke 

kuLturSoMMer: 
Line-up Steht

theater zur weiten Welt



Wingenfelder
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uelzen/Bad Bevensen highlights

 opEN-AIR-KoNzERTREIhE Im INNENhoF dER jABELmANNhALLE mIT vIELEN Top-AcTS 

kuLtur-SoMMer-garten
LebenSfreuDe 
aLtert nicht

MotiViert am samstag, 12. juni gastiert Mo-

nika blankenberg mit ihrem neuen kabarett-

programm „lebensfreude altert nicht“ auf dem 

konzertplatz am kurhaus bad bevensen.  

 

na, heute schon gelebt, heute schon gelacht, 

heute schon glücklich gewesen? nicht? Wo 

bleibt denn da ihre lebensfreude? also jetzt 

aber sofort kopf hoch, schultern straffen, brust 

raus und den blick nach vorne! 

Wenn sie dazu noch beschwingt gehen, werden 

sie sich gleich besser fühlen. glücklich leben 

heißt auch: einige Dinge von ihrer „to-do-liste“ 

auf die „Was-soll’s-liste“ verschieben. und sie 

müssen auch nicht immer für alle und jeden da 

sein. oder sind sie eine gMbH – „geh mal, Mach 

mal, bring mal und Hol mal“?

springen sie stattdessen singend durch Pfützen, 

gehen sie auf dem spielplatz auf die rutsche 

oder zum speed-Dating (jetzt auch für senioren) 

wie „oma anna“. je nach lust und laune. tun 

sie es, auch wenn ihre umwelt das peinlich fin-

det! antworten sie einfach: „nerv nicht! geh in 

die Wüste, staubsaugen“. 

katherine Hepburn sagte einst: Wenn man im-

mer nur tut, was sich gehört, verpasst man den 

ganzen spaß!“ na denn, wie sieht’s aus? ich 

gehe jetzt leben, kommen sie mit?  (jVe)

 

terMin:  Samstag, 12. Juni, 19:30 uhr, kon-
zertplatz am kurhaus bad bevensen, karten: 
VVk ab 16 €, infos: www.bad-bevensen.de, mit 
hygiene- und Schutzmaßnahmen (testnach-
weis erforderlich)

Monika blankenberg

abWechSLungSreich nach schönen musi-

kalischen Momenten im vergangenen jahr wird 

der kultur-sommer-garten im innenhof der ja-

belmannhalle auch 2021 wieder coronakonform 

geöffnet und bietet vom 4. juni bis 30. juli jeden 

Freitag und samstag top-acts. Den startschuss 

am 4. juni machen die jungs von Wingenfelder. 

es gibt einige wenige bands, die mit ihren songs 

so ein bestimmtes gefühl wecken. Die sich an-

fühlen wie nach Hause zu kommen. so vertraut 

und gut, die einen abholen und trösten, bewe-

gen und zum tanz bitten, wenn nötig in den 

Hintern treten und daran erinnern, was wirklich 

zählt. genau so eine band sind Wingenfelder – 

die beiden brüder (köpfe der erfolgreichen band 

Fury in the slaughterhouse), die uns nun schon 

seit zehn jahren mit ihren kleinen und großen 

musikalischen Momentaufnahmen aus dem le-

ben begeistern. 

am 5. juni performt Mofa 25. Das uelzener 

rock-trio mit gitarre, bass und schlagzeug 

bringt mit flotten coversongs alle Füße zum 

Wippen. am 11. juni ist Pohlmann in uelzen zu 

gast. 2006 landete ingo Pohlmann mit „Wenn 

jetzt sommer wär“ einen Hit, der längst zum 

evergreen geworden ist. Pohlmann spielt  solo 

– ein Programm voller Musik und Poesie. am 

12. juni folgen die junX, christopher und gun-

nar – sie begeistern ihre Fans mit aktuellem 

deutschsprachigen Popschlager. am 18. juni 

steht ralf Ziegenbein auf der open-air-büh-

ne. rock‘n‘roll, blues, rock und Pop gehören 

zum repertoire des sängers aus uelzen, be-

kannt aus Mofa 25 und sitting bull. am 19. juni 

kommt the boho Dance mit altbekannten und 

auch eigenen songs. Fans deutscher gitarren-

musik dürfen sich ebenfalls freuen – am 25. 

juni kommt aus dem ruhrpott thommy rosen-

kranz. er präsentiert eigene kompositionen mit 

einflüssen aus blues, jazz, Funk, Pop und rock. 

ein besonderes Programm bietet sich am 26. 

juni mit nagelritz – modernes seemannsgarn! 

Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem augen-

zwinkern und maltesererprobter seemanns-

kehle bewegt sich Dirk langer alias nagelritz 

zwischen comedy, kabarett und chanson. 

nagelritz steht für modernes seemannsgarn, 

skurrile geschichten und sehnsüchtige see-

mannsmusik – weitab der bekannten shantys. 

am 2. juli kommt jonny vom Dahl, am 3. juli ist, 

wie auch im vergangenen jahr, wieder clint ivie 

& band mit dabei. Der aus atlanta stammen-

de sänger und seine band begeistern mit einer 

Mischung aus blues, soul, Folk, country, groo-

ve und rock. am 9. juli tritt das besondere Duo 

Father & son mit akustischen rock-klassikern 

auf. am 10. juli unterhält sitting bull aus uelzen 

das Publikum mit Hits aus den siebziger und 

achtziger jahren. am 16. juli kommt der rockige 

Freigeist andreas kümmert, 2013 gewinner der 

castingshow „the Voice of germany“, 2015 sie-

ger des deutschen Vorentscheids des esc. am 

17. juli performen tina & the troupers im kultur-

sommer-garten „livemusik mit Weib & seele“. 

eine irish night gibt es am 23. juli mit dem Duo 

celtic seas und der band stew‘n‘Haggis – mit 

gesang, Dudelsack und tin Whistle. ein wei-

teres Highlight ist die band keinePanik am 24. 

juli. kurz vor ende des kultur-sommer-gartens 

gibt es blues-balsam für die ohren: am 29. juli 

kommt fast „traditionell“ abi Wallenstein. am 

30. juli ist das abschlusskonzert mit kelvin jones 

und dem support revelle. (jVe)

terMine: 4. Juni bis 30. Juli, innenhof Jabel-
mannhalle, infos: www.jabelmannhalle.de



iMpfStoffengpaSS  
auch in harburg

unauSgeLaStet schlechte nachrichten aus 

Hannover: Das land niedersachsen hat vor 

kurzem mitgeteilt, dass den kommunalen 

impfzentren trotz der Öffnung der impfung für 

Personen der impfpriorität 3 bis anfang juni 

erheblich weniger impfstoff für erstimpfungen 

geliefert wird. auch der landkreis Harburg ist 

davon betroffen: bis 6. juni erhalten die beiden 

impfzentren in buchholz und Winsen keinen 

mrna-impfstoff der Hersteller biontech/Pfizer 

und Moderna für erstimpfungen. geliefert wer-

den lediglich 1.600 Dosen des Vektorimpfstoffs 

von astraZeneca. eine Woche zuvor hatten die 

beiden impfzentren für den landkreis Harburg 

noch 4.249 Dosen für eine erstimpfung erhalten, 

auch das ist deutlich zu wenig, um die Zentren 

voll auszulasten. Derzeit stehen rund 21.000 

bürgerinnen und bürger des landkreises Harburg 

auf der Warteliste des landes für einen impfter-

min. Durch das ausbleiben der impfstoffliefe-

rungen müssen sie nun länger auf einen termin 

für ihre erstimpfung warten. Die Durchführung 

aller Zweitimpfungen in den impfzentren ist 

allerdings gesichert. Der landkreis erhält dafür 

bis zum 6. juni insgesamt rund 22.000 impf-

dosen. „gerne hätten wir mit unseren beiden 

impfzentren auch in den nächsten Wochen dazu 

beigetragen, die Zahl der erstimpfungen weiter 

deutlich zu erhöhen. Mit den einschränkungen 

bei den liefermengen wird dies allerdings nicht 

möglich sein“, ordnet landrat rainer rempe die 

nachricht aus Hannover ein.  

bis einschließlich 16. Mai wurden im landkreis 

Harburg rund 117.519 impfdosen verabreicht. in 

den impfzentren Winsen und buchholz konnten 

insgesamt 91.667 Dosen verimpft werden. 71.414 

Personen erhielten davon ihre erstimpfung. 

www.landkreis-harburg.de/impfzentren. (jVe)
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ToTAL üBERWAchTE gESELLSchAFT: oNLINE-LESuNg mIT ThERESA hANNIg 

DüStere Szenarien 

beängStigenD Das szenario einer total über-

wachten gesellschaft haben schon aldous Hux-

ley und george orwell vor mehr als 80 jahren ein-

drucksvoll beschrieben. Doch was passiert, wenn 

diese Fiktion heute Wirklichkeit wird? Was, 

wenn die gesellschaft noch dazu voll digitalisiert 

ist – und künstliche intelligenz den gesamten 

alltag steuert? Die autorin theresa Hannig the-

matisiert in ihren Werken „Die optimierer“ und 

„Die unvollkommenen“ die beängstigende Vi-

sion einer totalitären technokratie. nun gibt es 

die gelegenheit, die autorin kostenlos bei einer 

online-lesung zu erleben: Das Medienzentrum 

des landkreises Harburg und der Fachbereich 

Medienbildung des niedersächsischen landes-

instituts für schulische Qualitätsentwicklung 

(nlQ) kooperieren. 

Die Münchner autorin und softwareentwicklerin 

theresa Hannig beschreibt eine fiktive „bun-

desrepublik europa“ in den 2050er-jahren und 

malt das nüchterne bild einer voll digitalisierten 

gesellschaft, die sich vom rest der Welt abge-

schottet hat. Die bevölkerung der „beu“ wird 

von hochentwickelten robotern versorgt und 

geschützt – aber auch bis in den letzten Win-

kel überwacht und in ein staatliches ranking 

eingeordnet. kritik wird nicht geduldet, denn 

schließlich dient das system der sogenannten 

„optimalwohlökonomie“. Die leserinnen und 

leser begeben sich zusammen mit den beiden 

Protagonisten samson Freitag und lila auf eine 

reise durch ein system, das alles daranlegt, die 

Menschen zu optimieren, ob sie das wollen oder 

nicht.

theresa Hannig steht mit den büchern nicht 

nur in der tradition der klassiker „schöne neue 

Welt“ und „1984“, es gelingt ihr auch, hochak-

tuelle Herausforderungen des 21. jahrhunderts 

aufzunehmen. sie entwirft szenarien digitaler 

staatlicher Überwachungen und klassifizierung: 

künstliche intelligenz bestimmt den gesamten 

alltag und lebensweg eines individuums, von 

der ernährung bis zur berufs- und Partnerwahl. 

alle entscheidungen des systems basieren auf 

Daten, die von einem allgegenwärtigen netz-

werk digitaler spione und biometrischer sen-

soren erhoben und ausgewertet werden. Was 

als technologische antwort auf den klimawan-

del und gesellschaftliche spaltungstendenzen 

für das „optimalwohl“ eingeführt wurde, stellt 

Hannig in ihren romanen als beängstigende Vi-

sion einer totalitären technokratie dar.

Wieviel digitale selbstbestimmung soll das indi-

viduum zum Wohle aller aufgeben? Welche ge-

fahren, aber auch Verantwortlichkeiten ergeben 

sich durch die generelle Digitalisierung aller le-

bensbereiche? Wie groß ist die Wahrscheinlich-

keit, dass die „optimalwohlökonomie“ realität 

wird? Die lesung greift diese Fragen auf und 

zeigt Möglichkeiten zur fächerübergreifenden 

auseinandersetzung mit den themen künst-

liche intelligenz, Überwachung versus sicherheit 

und digitale Mündigkeit auf. Dazu liest theresa 

Hannig ausgewählte Passagen aus ihren Werken 

„Die optimierer“ und „Die unvollkommenen“. 

im anschluss können die teilnehmerinnen und 

teilnehmerinnen mit der autorin ins gespräch 

kommen. (jVe)

terMin: Dienstag, 8. Juni, 18 uhr, kostenlos, 
anmeldung über VeDab: www.medienzen-
trum-harburg.de/hannig/, infos: ekkehard 
brüggemann, brueggemann@nibis.de, eva Ma-
ria krause, krause@nlq.nibis.de, sowie tobias 
Schlör, schloer@nlq.nibis.de

autorin theresa hannig

mrna-impfstoff der 
hersteller biontech/
pfizer



19.06. ±  VnV nation
  strandkorb open air, 20 uhr

20.06. ± pietro Lombardi
  strandkorb open air, 20 uhr

22.06. ± götz alsmann
  strandkorb open air, 20 uhr

23.06. ± heinz rudolf kunze  
  strandkorb open air, 20 uhr

25./26.06. ± gentleman   

  strandkorb open air, 20 uhr

27./28.06.  ± Sasha
  strandkorb open air, 20 uhr

02.07. ± feuerengel   

  strandkorb open air, 20 uhr

03.07. ± gregor Meyle & band  
  strandkorb open air, 20 uhr

07.07. ± god Save the Queen 
  strandkorb open air, 20 uhr

   

unSer tipp:
±  08.07. culcha candela, 
Strandkorb open air, 20 uhr 
Man kann culcha candela getrost als Wegbe-

reiter der modernen, urbanen Musik bezeich-

nen. und nach wie vor brennen Mateo, johnny 

strange, Don cali und chino wie am ersten tag 

für ihren culcha sound. aktuell arbeitet die 

band an songs für das nächste studioalbum 

„top ten”, das bereits vorbestellbar ist. 

10.07. ± Mono inc.   

   strandkorb open air, 20 uhr

23.-25.07. ± Johannes oerding
  stadtpark open air, 19:30 uhr

StranDkorb open air
liVe aM cRuise centeR steinweRDeR

Die „stranDkorb open air“-Deutschlandtour, 

die im sommer 2021 wieder konzerte und co-

medy auf die bühnen Deutschlands bringt, hat 

bereits über 250 shows veröffentlicht. jetzt 

bestätigt das prämierte Hygiene- & event-kon-

zept: Das open air kommt mit hunderten von 

strandkörben auch nach Hamburg und bringt 

urlaubsfeeling und ein tolles unterhaltungs-

programm mit. eine strandkorblandschaft wird 

auch am cruise center steinwerder in Hamburg 

entstehen und über den sommer vielen künst-

lern eine Plattform bieten, um endlich wieder 

ihr Publikum zu begeistern. einige shows, von 

künstlern wie gentleman, Helge schneider, 

culcha candela, sasha, in eXtreMo, Mono inc., 

götz alsmann, Pietro lombardi, VnV nation und 

anderen künstlern sind bereits im Vorverkauf. 

sasha und Hamburg olé sind fast ausverkauft.

2020 entstand dieses konzept, das auf ange-

nehme art und Weise einen kurzurlaub mit dem 

konzertbesuch verbindet und es gleichzeitig 

ermöglicht, alle sicherheits- und Hygienevor-

schriften vorbildlich einzuhalten. Dabei werden 

die besucher dank verschiedener „inseln“ auf-

geteilt. in Hamburg werden hierbei bis zu 1.200 

besucher in 600 strandkörben Platz finden. Das 

neue konzept überzeugt mit positiven auswir-

kungen auf die tourismus-branche und erhielt 

am 14. Dezember 2020 den 1. Platz beim Deut-

schen tourismuspreis 2020. (jVe)

terMine: 19. Juni bis 25. Juli, cruise center 
Steinwerder, infos: www.strandkorb-openair.de

zarah auf probe
uRauFFühRung Mit tiM FischeR

30 jahre nach seinem begeisternden Programm 

„Zarah ohne kleid“ nähert sich der begnadete 

sänger und schauspieler tim Fischer ein wei-

teres Mal der uFa-ikone Zarah leander. Die-

ses Mal wird er sich auch optisch ganz und gar 

in die umjubelte wie umstrittene schwedische 

sängerin und schauspielerin verwandeln, deren 

todestag sich im juni zum 40. Mal jährt. „ich bin 

die leander – Zarah auf Probe“ heißt der abend, 

zu dem tim Fischer selbst und der kabarettist 

und autor ulrich Heissig das buch geschrieben 

haben, und das neben den großen Hits der le-

ander wie „kann denn liebe sünde sein?“, „ich 

steh im regen“ oder „ich weiß, es wird einmal 

ein Wunder geschehn“ viele heute fast verges-

sene lieder vorstellen wird. rahmenhandlung 

ist eine fiktive Probe in Hamburg im jahr 1948, 

die Vorbereitung zu ihrer comeback-tournee 

nach über fünf jahren Zwangspause, in denen 

sie wegen ihrer karriere im Dritten reich auch 

in ihrer schwedischen Heimat nicht auftreten 

durfte. Zusammen mit vier Musikern arbeitet 

sie sich durch ihr repertoire, probiert mögliche 

conférencen und erzählt von ihren erfolgen und 

niederlagen. Dabei verschweigt sie auch ihre 

begegnungen mit nazigrößen wie joseph goeb-

bels und adolf Hitler nicht. im Zentrum stehen 

natürlich die lieder der legendären Diva, die mit 

ihrer einmaligen Mischung aus sehnsucht und 

scharfem Wortwitz von niemandem so kongeni-

al interpretiert werden wie von tim Fischer. (jVe)

terMine: prem. 11. Juni, 19:30 uhr, St. pauli the-
ater, 12./13., 16.-20. Juni, st-pauli-theater.de

konzertüberSicht

unSer tipp:  
culcha candela

Auswärtshäppchen

haMburg
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StranDkorb open air



Juni 

Di 01|06
[theater]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum

Lg 19:00 theater im e.no-
vum, „busfahrt mit kuhn”, 
jugendtheater

[LeSung]

Lg 19:30 heinrich-heine-
haus, aufbrüche – junge lite-
ratur 2021 – juliane liebert 
und arne Rautenberg lesen 
aus ihren gedichtbänden

onLine 20:00 Lünebuch auf 
www.luenebuch.de und bei 
facebook, #anderewelten-
live, livestream mit bern-
hard hennen und „schat-
tenelfen – Die blutkönigin”

Mi 02|06
[konzert]

Lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, wallis bird 
(solo)

Do 03|06
[konzert]

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Fre-
deric Rooter’s jazz society

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Rothko 
string Quartet

[theater]

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „Die jungfrau 
von Orleans”, theatersolo, 
20:15 uhr nachgespräch

fr 04|06
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: wingen-
felder akustik trio

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, jan Plewka & Die 
schwarz-Rote heilsarmee, 
jan Plewka singt ton steine 
scherben & Rio Reiser (er-
satztermin vom 6. juni 2020)

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, seDaa

onLine 20:30 amphire on-
line Stage über facebook, 
Pelle

Lg/onLine, lunatic Festival 
2021, infos: www.lunatic-fe-
stival.de, auch samstag

Sa  05|06
[konzert]

onLine 17:00 mosaique – 
haus der kulturen auf face-
book & Youtube, mo’ments 
of music: the boho Dance

Lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
Frollein sax, eintritt frei
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Eue 19:30 Jabelmannhalle 

uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Mofa 25, 
eintritt frei

Lg/onLine, lunatic Festival 
2021, infos: www.lunatic-fe-
stival.de

[theater]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, lydia laleike: 
„hetz, hetz”, eventuell au-
ßenbühne

[kabarett]

Lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, ladies ahoi!, Musik 
und comedy

[auSSerDeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, kurs: Moderner 
lehmbau, mit lehmbauer 
Matthias kiemann, auch 
sonntag, anmeldung bis 3. ju-
ni unter tel. (0 51 48) 91 19 27, 
01 51 – 11 80 02 01 oder e-Mail 
matthias-kiemann@t-online.
de

So 06|06
[konzert]

Lg 20:00 fürstensaal im rat-
haus Lüneburg, hartmann-
trio, solisten des lüneburger 
bachorchesters, schubert 
und Mendelssohn

[theater]

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „best of studi-
Musical – Das konzert”

[auSSerDeM]

Lg 10:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, gottesdienst zum 
thema „ecco homo” – Der 
wahre Mensch, anschließend 
ausstellungseröffnung, Mu-
sik: axel jankowski

ue 11:15 central theater uel-
zen, Video-Vorführung „sän-
gerkrieg der heidehasen”

Lg 13:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, eröff-
nungsfest garten der kul-
turen

ue 14:00 Museumsdorf hös-
seringen, Ponyreiten für kin-
der

Mo  07|06
[konzert]

Lg 18:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: harfe und mehr, mit 
Michael ariel Friedmann

Di 08|06
[LeSung]

onLine 18:00 Medienzen-
trum Landkreis harburg, 
theresa hannig liest aus 
„Die Optimierer” und „Die 
unvollkommenen”, kosten-
loses angebot, anmeldung: 
www.medienzentrum-har-
burg.de/hannig/

onLine 19:00 Lünebuch auf 
Samba, livestream mit kri-
stina Müller: „Freiheit auf 
zeit: weltumsegler erzäh-
len”, zugangslink über lüne-
buch

Lg 19:30 Museum Lüneburg, 
aufbrüche – junge literatur 
2021 – carolin wiedemann: 
„zart und frei. Vom sturz 
des Patriarchats”, je nach 
Pandemielage auch online

Mi 09|06
[theater]

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „weiße Rose“, 
kammeroper, 20:30 uhr 
nachgespräch

Do  10|06
[konzert]

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Duo 
zweierlive

[auSSerDeM]

Lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, awOkino: „More than 
honey”

fr 11|06
[konzert]

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„geben sie acht!”, Philip Ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler, Veranstaltung 
des theaters lüneburg

Lg 19:00 mosaique – haus 
der kulturen, mo’ments of 
music: genna & jesse

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Pohlmann

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, trio 
chanterelle: „Outside the 
box”

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Daniel herskedal & 
band (ersatztermin vom 18. 
november 2020)

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Mischpoke

[auSSerDeM]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lungsbeginn druckkunst lü-
neburg: „material:papier”, 
bis 20. juni

Sa  12|06
[konzert]

Lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
kullersteen

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
Premiere „wenn die nacht am 
tiefsten”, ein abend mit songs 
von Rio Reiser, Veranstaltung 
des theaters lüneburg

ue 19:00 Museumsdorf hös-
seringen, klangrauschkon-
zert

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Die junx, 
eintritt frei

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, Frollein sax

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, tom shaka, der 
blues-Meister, außenbühne

[kabarett]

ue 19:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Mo-
nika blankenberg: „lebens-
freude altert nicht”, neues 
Programm

[auSSerDeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, 15. klangrausch-
treffen 

So  13|06
[konzert]

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, Mathias bozó

ue 17:00 kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, Pia-
nolyrik mit cord garben 
(klavier) & stephan benson 
(Rezitation)

Lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Reza 
Massoud godemann Duo – 
blue nights

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, bidla buh: „Der 
name ist Programm”, au-
ßenbühne

Lg 20:00 hof des Wasser-
turms Lüneburg, swing op 
de Deel open-air

[theater]

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„struwwelpeter”, junk-Oper, 
Veranstaltung des theaters 
lüneburg

[auSSerDeM]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, workshop: 
upcycling

kultur-HighlightsaLLe VeranStaLtungen aufgrunD Der corona-panDeMie unter 
VorbehaLt!  Weitere einSchränkungen SinD MögLich.
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Ihr Baum im FriedWald Ostheide. FriedWald Ostheide.

DIE BESTATTUNG 
IN DER NATUR.

Bereits zu Lebzeiten die eigene Ruhestätte im 
Wald auszuwählen und zu erwerben – das ist mit
FriedWald möglich. Bei der Wahl des passenden
Baumes unterstützen Sie unsere erfahrenen
FriedWald-Förster gerne. Vereinbaren Sie dafür 
einfach einen individuellen Termin zur Baum-
auswahl im FriedWald.

Jetzt Termin sichern: Tel. 06155 848-100.

Informationen zum Wald unter:
www.friedwald.de/ostheide

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Deutsche 
Prepper, Filmvorführung und 
gespräch

So 20|06
[konzert]

ue 15:00 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, Mu-
sik an der kurmuschel mit 
eternity

Lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, bernies 
Favoriten & guest

[theater]

ue 17:00 kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, Ver-
dis „la traviata” als kam-
meroper mit dem hendrik 
lücke ensemble

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „weiße Rose“, 
kammeroper, 20:30 uhr 
nachgespräch

[LeSung]

Lg 16:00 mosaique – haus 
der kulturen, „wenn jemand 
eine Reise tut…” – litera-
rische urlaubsvorberei-
tungen, zusammenstellung 
& Moderation: Rainer Pörz-
gen, Rezitation: thomas ney

[auSSerDeM]

ue 11:00 Museumsdorf hös-
seringen, Flechtkurs: wei-
denlibelle, anmeldung bis 5. 
juni bei imke günzel unter 
tel. 01 73 – 8 18 60 62 oder e-
Mail info@naturgeflecht.de

Lg 15:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: circle of Move-
ments mit nina bargheer, 
tanztheater

Di  22|06
[konzert]

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: joachim goerke, Of-
fener chorabend mit dem 
lüneburger chor für freies 
kreissingen

Mi  23|06
[theater]

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „Die jungfrau 
von Orleans”, theatersolo, 
20:15 uhr nachgespräch

[auSSerDeM]

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: tanzskulpturen mit 
Roberto barcena

Do  24|06
[konzert]

ue 15:30 konzertplatz am 
kurhaus bad bevensen, 
shanty-chor Paloma

Lg 17:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Offenes 
Vorspiel der schüler von ka-
tharina hinz

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„geben sie acht!”, Philip Ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler, Veranstaltung 
des theaters lüneburg

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: sinfonisches blas-
orchester Flutissima bardo-
wick

[LeSung]

Lg 19:00 Leuphana universi-
tät (hörsaal 4), heinrich-
heine-gastdozentin ulrike 
Draesner liest, je nach Pan-
demielage auch online

[auSSerDeM]

ue 20:30 parkplatz ellern-
dorfer Wacholderheide 
(eimke), Mondscheinwande-
rung in der ellerndorfer wa-
cholderheide mit catherine 
brändel, anmeldung: tel. 01 
72 – 1 56 14 19

fr  25|06
[konzert]

Lg 14:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: Offenes singen mit 
silvia johannsen, 19:30 uhr 
„Friends”-ensemble: von „e” 
nach „u”

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: thommy 
Rosenkranz, eintritt frei

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, berge: „Das heiligste 
der welt”

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, liede 
bohn

Lg 20:30 rathausgarten, 
mo’ments of music: to so-
ma, alternativ stream von 
mosaique – haus der kul-
turen auf Facebook & Youtu-
be

[theater]

Lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „Räuber – ein 
musikalischer überfall”, Mu-
sikalisches theaterstück für 
und mit kindern, auch sams-
tag/sonntag

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„struwwelpeter”, junk-Oper, 
Veranstaltung des theaters 
lüneburg

[auSSerDeM]

ue 15:00 Museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung: 
heilmittel der sonne im 
Pflanzenreich, mit elfi c. 
zöllner, infos und anmel-
dung: e-Mail elfivonfried-
rich@gmail.com oder tel. (01 
62) 7 52 50 92

Sa  26|06
[konzert]

Lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
Dillan Vaughn und ian Mar-
don

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„Fremde in der nacht – bar 
der sehnsucht“, ein musika-
lischer abend, Veranstaltung 
des theaters lüneburg

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: nagelritz, 
eintritt frei

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, nite club

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: Rivers of gold, mit 
joachim goerke (Flügel und 
Vokal) und Matthias clasen 
(saxophon)

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Meadows

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Fjarill: 
„Poesi“

[theater]

Lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „Räuber – ein 
musikalischer überfall”, Mu-
sikalisches theaterstück für 
und mit kindern, auch sonn-
tag

Lg 18:00 theater Lüneburg, 
Premiere „Ritter blaubart”, 
Operette von jacques Offen-
bach, großes haus

[auSSerDeM]

ue 10:00 tourist-info eb-
storf, samstagspilgern in der 
urlaubsregion ebstorf

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Dorfgedan-
ken: kritik, Oma sanne lädt 
ein, eintritt frei, anmeldung 
erforderlich

aLLe VeranStaLtungen aufgrunD Der corona-panDeMie unter 
VorbehaLt!  Weitere einSchränkungen SinD MögLich.

onLine 11:00 theater Lüne-
burg, #talk.tO.Me. 7, Pod-
cast mit Philip Richert und 
gästen, weitere Folgen auf 
der website verfügbar, ko-
stenloses angebot

ue 14:30 kukuk Wetten-
bostel, kaffee „wo ihr 
wollt!” mit heidebulli

Mi 16|06
[konzert]

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: la banda

Do  17|06
[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[auSSerDeM]

onLine 18:30 Museum Lü-
neburg digital, „jüdische 
kindheit in lüneburg”, Vor-
trag von nicola schlichting 
zur ausstellung „kinder im 
kz bergen-belsen”, www.
museumlueneburg.de

Lg 20:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: höfische tänze, mit 
dem höfischen tanzkreis lü-
neburg

fr  18|06
[konzert]

Lg 17:00 rathausgarten, 
mo’ments of music: horst 
hansen trio, alternativ 
stream von mosaique – haus 
der kulturen auf Facebook & 
Youtube

kultur-Highlights
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Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„geben sie acht!”, Philip Ri-
chert singt chansons von ge-
org kreisler, Veranstaltung 
des theaters lüneburg

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Ralf zie-
genbein, eintritt frei

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Pulsar 
trio

onLine 20:30 amphire on-
line Stage über facebook, 
Macajun

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, 
theater zur weiten welt: 
„Maß für Maß – the rules of 
the game”, karten unter 
www.theaterzurweitenwelt.
de

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Frank Fischer: 
„Meschugge”

[auSSerDeM]

ue 15:00 Museumsdorf hös-
seringen, kurs: altdeutsche 
schrift, anmeldung bis 7. ju-
ni unter tel. (0 58 26) 17 74 
oder e-Mail info@museums-
dorf-hoesseringen.de

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: circle of Move-
ments mit nina bargheer, 
tanztheater

Sa  19|06
[konzert]

Lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
inga und jakob Fuhrmann

Lg 18:00 kurparkmuschel, 
„wenn die nacht am tiefs-
ten”, ein abend mit songs 
von Rio Reiser, Veranstal-
tung des theaters lüneburg

Lg 19:00 kaffee.haus kalten-
moor, beats con gas

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: the boho 
Dance, eintritt frei

Lg 19:30 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: Mischpoke

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Miss allie – Die kleine 
singer-songwriterin mit herz 
(ersatztermin vom 6. März 
2021)

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, blues 
company, 45-jähriges jubilä-
um

[theater]

onLine 19:00 theater Lüne-
burg, stream „best of studi-
Musical – Das konzert”

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[LeSung]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, jürgen weg-
scheider und Markus Maria 
winkler: „literatierisches”, 
eventuell außenbühne

[auSSerDeM]

ue 13:00 tourist-info ebstorf, 
geführte Radtour des Vereins 
urlaubsregion ebstorf,  infos: 
tel. (0 58 22) 29 96

onLine 15:00 theater Lüne-
burg, Digitales theatercafé, 
kostenloses angebot



.

Wir spielen
im Kurpark!
„Geben Sie acht!“
Philip Richert singt Chansons von Georg Kreisler
11.06. / 18.06. / 24.06.

Wenn die Nacht am tiefsten
Ein Abend von Gregor Müller mit Songs von Rio Reiser 
12.06. (Premiere) / 19.06. 

Struwwelpeter
Junk-Oper von Phelim McDermott, Julian Crouch, 
Martyn Jacques 
13.06. / 25.06. 

Fremde in der Nacht 
Bar der Sehnsucht − Ein Liederabend 
24.04. 

KARTEN
theater-lueneburg.de
04131 421 00

ue 20:30 parkplatz ellern-
dorfer Wacholderheide 
(eimke), Mondscheinwande-
rung in der ellerndorfer wa-
cholderheide mit catherine 
brändel, anmeldung: tel. 01 
72 – 1 56 14 19

So  27|06
[konzert]

Lg 15:00 St. Michaeliskirche 
Lüneburg, kunstprojekt „ec-
co homo” – Der wahre 
Mensch: arte sonare

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, bento – world & cham-
ber Music

ue 17:00 kulturbühne altes 
Lichtspielhaus ebstorf, „am 
glück vorbei – kunst und 
schicksal legendärer Pianis-
tinnen” mit cord garben (Re-
zitation und klavier)

[theater]

Lg 15:00 mosaique – haus 
der kulturen, „Räuber – ein 
musikalischer überfall”, Mu-
sikalisches theaterstück für 
und mit kindern

[auSSerDeM]

ue 11:00 Museumsdorf hös-
seringen, kräuterführung 
und workshop: heilmittel 
der sonne im Pflanzenreich 
mit herstellung von johan-
niskraut-Öl, mit elfi c. zöll-
ner, infos und anmeldung: 
e-Mail elfivonfriedrich@
gmail.com oder tel. (01 62) 7 
52 50 92

onLine 11:00 theater Lüne-
burg, #talk.tO.Me. 8, Pod-
cast mit Philip Richert und 
gästen, weitere Folgen auf 
der website verfügbar, ko-
stenloses angebot

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, gigantoball, 
geländespiel für alle

Di  29|06
[LeSung]

ue 19:00 arboretum Melzin-
gen, steffen kopetzki: 
„Monschau”

[auSSerDeM]

onLine 19:00 Literaturfest 
niedersachsen bei zoom, 
„literaturfest erlesen – le-
sekreis online”: Peter 
stamm, Dana von suffrin 
und christoph kloebe, auch 
am 27. juli und 7. september, 
Moderation: julia Menzel, 
anmeldung und zugangs-
link: e-Mail literaturbuero@
stadt.lueneburg.de

Mi  30|06
[LeSung]

Lg 19:30 ostpreußisches 
Landesmuseum, was uns 
bewegt – „Russlands weg. 
als botschafter in Moskau”, 
Rüdiger Fritsch im gespräch, 
je nach Pandemielage auch 
online

JuLi

Do  01|07
[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

fr  02|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: jonny vom 
Dahl, eintritt frei

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, the boho Dance 

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
chilly gonzales

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

Sa  03|07
[konzert]

Lg 18:00 kirchgarten echem, 
echemer kirchgartenklänge: 
ken norris

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, simon kemp-
ston: „in gratitude of solitu-
de”

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: clint ivie & 
band, eintritt frei

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, horst 
hansen trio

[kabarett]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, heinz-Rüh-
mann-abend, eventuell au-
ßenbühne

[auSSerDeM]

ue 10:00 kirch- und Wester-
weyhe, 2. Dorf-Flohmarkt, 
bis 16:30 uhr

Lg ganztägig rathausgarten, 
mosaique-sommerfest

So  04|07
[konzert]

ue 17:00 arboretum Melzin-
gen, Fräulein Rika und ihr 
swingbubi – gesang und Di-
va-allüren

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Mathias bozó: 
„Yesterday”, außenbühne

Lg 18:00 rathausgarten, 
mo’ments of music: Mauve, 
alternativ stream von mosa-
ique – haus der kulturen auf 
Facebook & Youtube

[kabarett]

Lg 19:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: bo-
do wartke

[auSSerDeM]

ue 14:30 kukuk Wetten-
bostel, kaffee „wo ihr 
wollt!” mit Oldtimer-autos

fr  09|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: Father & 
son, eintritt frei

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, l’aupaire

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, clemens 
christian Poetzsch – solo Piano

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
culcha candela

Sa  10|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: sitting bull, 
eintritt frei

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, hamburger Opernsalon 
zu gast in lüneburg

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Duo spätsom-
mer, harald wollenhaupt & 
anett schramm, außenbühne

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, coskun 
wuppinger Duo

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: gi-
ant Rooks

[auSSerDeM]

ue 14:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, workshop: 
Musical spielen

So  11|07
[konzert]

Lg 16:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: Dei-
ne Freunde

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, schwarzblond: 
„Frühlingssinfonie”, außen-
bühne

[auSSerDeM]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, workshop: 
tanzen

Di  13|07
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, symfonia jong twente: 
„in the picture”, eintritt frei 
(mit anmeldung)

Mi  14|07
[konzert]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
clueso

[auSSerDeM]

ue 19:00 tourist-info eb-
storf, historische Ortsfüh-
rung mit dem Dorfausrufer 
hannes und seinen Freun-
den, anmeldung: tel. (0 58 
22) 29 96 oder e-Mail tourist-
info@ebstorf.de

kultur-HighlightsaLLe VeranStaLtungen aufgrunD Der corona-panDeMie unter 
VorbehaLt!  Weitere einSchränkungen SinD MögLich.

Kennen Sie jemanden, der seine Immobilie 
verkaufen möchte? Wir zahlen bis zu 2.000 € 
Empfehlungsprovision für die Vermittlung 
eines Immobiliengeschäfts.

Ihre Ansprechpartner:  Sonja Müller & Kevin Niebuhr
Ilmer Weg 23 • 21357 Bardowick • 0174 69 99 965 • info@niebuhr-immobilien.de • www.niebuhr-immobilien.de

KOSTENLOSER
ENERGIEAUSWEIS

EMPFEHLUNGSPROVISION

KOSTENLOSE
MARKTWERTERMITTLUNG

Seit über 15 Jahren erfolgreich in 
Bardowick und Landkreis Lüneburg

Langjährige Erfahrung und Kompetenz 
in der Immobilienbranche

Wir erfüllen 
Wohn(t)räume

ihre ansprechpartner: sonja Müller & kevin niebuhr

ilmer weg 23 · 21357 bardowick · 0174 69 99 965

info@niebuhr-immobilien.de · www.niebuhr-immobilien.de



ob-WahL:  
cDu noMiniert 

Monika Scherf

Die cDu lüneburg hat auf ihrem nominie-

rungsparteitag Monika scherf zur kandidatin 

für die oberbürgermeisterwahl im september 

gewählt. Die entscheidung fiel mit 95 Prozent 

der stimmen klar auf die 56-jährige, die vom 

Vorstand vorgeschlagen wurde.

Die Diplom-ingenieurin und raumplanerin be-

tonte: „ich lebe mit meinem Mann seit über 

30 jahren in dieser schönen stadt und bin fest 

davon überzeugt, dass diese stadt mehr kann. 

ich will für die stadt, die ich liebe, Verantwor-

tung übernehmen.“ eckpunkte ihrer rede wa-

ren der einzelhandel und die gastronomie, die 

wirtschaftliche entwicklung, der Verkehr in der 

innenstadt, Wachstum und Wohnraum sowie 

bildung und betreuung. Dabei hob sie beste-

hende Missstände hervor, wie etwa die vielen 

leerstehenden lokale und geschäfte in der in-

nenstadt. Hierfür seien schnelle lösungen zur 

erneuten belebung vonnöten. Denkbar seien 

etwa ganz neue nutzungsmöglichkeiten für 

kulturbühnen, start-ups oder zur schaffung 

von Wohnraum. 

rund um den Verkehr bemängelte sie die situ-

ation am sande. generell müsse die innenstadt 

verkehrstechnisch entlastet werden. eine gro-

ße chance sieht sie in der zunehmenden um-

stellung auf e-Mobilität und der Förderung der 

Wasserstoff-technologie. Zur wirtschaftlichen 

entwicklung lüneburgs betonte sie die harte 

Zäsur für die heimische Wirtschaft durch coro-

na. gerade deshalb sei es nun wichtig, die hei-

mischen unternehmen zu unterstützen. auf 

Wirtschaftsförderung legt sie großen Wert, 

zudem schwebt ihr eine intensivere Zusam-

menarbeit zwischen Wirtschaft und der leu-

phana vor. außerdem hob sie die bedeutung 

von gut ausgestatteten schulen hervor und 

warb für gutes Personal und Digitalisierungs-

experten an den schulen. (jVe)
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Lg 19:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
Milow

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[auSSerDeM]

ue 14:00 Jabelmannhalle 
uelzen, street Food Festival

Do  22|07
[konzert]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: Das 
lumpenpack

fr  23|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: irish night

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
annett louisan

Sa  24|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: keinepanik, 
eintritt frei

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Mathias bozó 
und hesam asadi – weltmu-
sik, außenbühne

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: jan 
Delay & Disko nr. 1

[auSSerDeM]

ue 15:00 kukuk Wetten-
bostel, ein Fest für alle – in-
klusionsfest in wettenbostel

Do  29|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: abi wallen-
stein

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, Premiere 
„Patience camp”, großes 
Open-air-theater

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

fr  30|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: kelvin 
jones, support: Revelle

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: Mi-
chael schulte

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

Sa  31|07
[konzert]

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, jon Flemming 
Olsen: „Mann auf dem seil”, 
außenbühne

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
bosse

Dan Verdo hitzacker, beginn 
76. sommerliche Musiktage 
hitzacker, bis 8. august

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[auSSerDeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, beginn Märchen-
woche, bis 6. august

auguSt

So  01|08
[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[auSSerDeM]

ue 17:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, gerald wolf: 
„algorithmus – wo jeder mit-
muss!” – eine hymne an die 
neue epoche, eventuell au-
ßenbühne

Do  05|08
[konzert]

Lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark, sommer klassik 
Open air, „Die Vier jahres-
zeiten”

aLLe VeranStaLtungen aufgrunD Der corona-panDeMie unter 
VorbehaLt!  Weitere einSchränkungen SinD MögLich.

Do  15|07
[konzert]

Lg 20:00 one World kultur-
zentrum reinstorf, Maka-
tumbe

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[kabarett]

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: Mi-
chael Mittermeier – „zaPPeD! 
ein tV-junkie kehrt zurück”

[auSSerDeM]

Lg 18:30 Museum Lüneburg, 
„wenn Menschen Völkermord 
überleben – über die narben 
der gewalt und das weiterle-
ben mit dem trauma“, Vor-
trag von Diana gring zur aus-
stellung „kinder im kz ber-
gen-belsen”, je nach Verord-
nung auch digital unter www.
museumlueneburg.de

fr  16|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: andreas 
kümmert

Lg 20:00 Sülzwiesen, 2. lü-
neburger kultursommer: 
söhne hamburgs

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Martin sierp: 
„knackig! zumindest die ge-
lenke”

[auSSerDeM]

ue 14:00 Jabelmannhalle 
uelzen, street Food Festival

Sa  17|07
[konzert]

ue 19:30 Jabelmannhalle 
uelzen innenhof, kultur-
sommer-garten: tina & the 
troupers, eintritt frei

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, charlotte 
knappstein singt knef, even-
tuell außenbühne

[theater]

Lg 19:30 rathausgarten, the-
ater zur weiten welt: „Maß 
für Maß – the rules of the 
game”, karten unter www.
theaterzurweitenwelt.de

[auSSerDeM]

ue 14:00 Jabelmannhalle 
uelzen, street Food Festival

So  18|07
[konzert]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, Patagonia express trio: 
„astor Piazzolla – zum 100. 
geburtstag”

Jetzt terMine für 

DezeMber abgeben unter

terMine@StaDtLichter.coM

EDEKA HARTMANN
BARENDORF · Neetze

Wir sind für Sie da!

Gebrüder Hartmann

& Team freuen sich

auf Ihren Besuch! 

Barendorf: Lüneburger Str. 2a
 Tel. (0 41 37) 14 08
 Mo-Sa 8-20 Uhr
Neetze: Am Dorfplatz 6 · Tel. (0 58 50) 636
 Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 7-20 Uhr

kultur-Highlights

Monika Scherf

Pi MAL Daumen?

T (04131)  24 200   www.sal l ier.de

JETZT DEN WERT IHRER IMMOBILIE ERMITTELN LASSEN!



kultur-Highlights

[auSSerDeM]

ue 18:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, workshop: 
„wie können wir uns begeg-
nen?” – teil 1

fr  06|08
[konzert]

Lg 20:00 konzertmuschel im 
kurpark, summer Open air, 
simon & garfunkel Revival 
band: „Feelin‘ groovy” (er-
satztermin vom 16. august 
2020)

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, alex Mayr: sommer 
tour 2021

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

Sa  07|08
[konzert]

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, soul Duo lutz & ed-
wards: „heart warming soul 
songs”

[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum, 19:30 uhr 
„Patience camp”, großes 
Open-air-theater

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Matthias nin-
gel: „widerspruchreif“

So  08|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum, 19:30 uhr 
„Patience camp”, großes 
Open-air-theater

[auSSerDeM]

ue 14:30 kukuk Wetten-
bostel, kaffee „wo ihr 
wollt!” mit Oldtimer-trecker

fr  13|08
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, lilly among clouds 
(akustik-Duo mit cello), ar-
den und june cocó

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Das Flü-
stern”, eine poetische Per-
formance, deutschsprachige 
erstaufführung

[auSSerDeM]

ue 21:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, workshop: 
„wie können wir uns begeg-
nen?” – teil 2

Sa  14|08
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, lotte, akustik trio 
show

[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

So  15|08
[theater]

ue 11:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum, auch 15 
uhr, 19:30 uhr „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

[auSSerDeM]

Lg 16:00 Museum Lüneburg, 
„Mein blauer Vogel fliegt”, 
Finissage mit Filmvorfüh-
rung und gespräch mit celi-
no bleiweiss, je nach Verord-
nung auch digital unter 
www.museumlueneburg.de

Do  19|08
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Funny van Dannen

fr  20|08
[theater]

ue 19:30 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „Patience 
camp”, großes Open-air-
theater

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Das geld liegt 
auf der Fensterbank Marie: 
„gleich knallt’s”

Sa 21|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum, 19:30 uhr 
„Patience camp”, großes 
Open-air-theater, 22 uhr 
Festzelt-abbau

So  22|08
[theater]

ue 15:00 Jahrmarkttheater 
bostelwiebeck, „trecker 
kommt mit”, theater für 
junges Publikum

Sa  28|08
[konzert]

ue 15:00 almased arena uel-
zen, Open R Festival: neue 
töne, mit johannes Oerding 
und nico santos

[auSSerDeM]

ue 11:00 kukuk Wetten-
bostel, Flohmarkt

ue 18:30 Museumsdorf hös-
seringen, bat night

So  29|08
[konzert]

LWL 15:00 Museum festung 
Dömitz, klassik unter den 
sternen: Vivaldis „Vier jah-
reszeiten” und Mozarts „ei-
ne kleine nachtmusik”, mit 
der tschechischen kammer-
philharmonie Prag

ue 19:30 almased arena uel-
zen, Open R Festival: Roland 
kaiser (ersatztermin vom 30. 
august 2020)

ue 20:00 neues Schauspiel-
haus uelzen, Miss allie – Die 
kleine singer-songwriterin 
mit herz, (ersatztermin vom 
17. Oktober 2020 und 15. Ok-
tober 2021)

[kabarett]

Lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Moritz neu-
meier: „improvisiert” (verlegt 
vom 19. Mai 2021)

SepteMber

Do  02|09
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, gustav Peter wöhler 
band: „love is the Drug” tour 
(ersatztermin vom 26. sep-
tember 2020 und 8. Mai 2021)

fr  03|09
[konzert]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Felix Meyer 
trio (verlegt vom 6. Mai 2021)

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, heart Rock café – die 
classic-Rock-band

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Robert kreis: „ein 
abend mit Robert kreis” (er-
satztermin vom 4. septem-
ber 2020)

[kabarett]

ue 19:30 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, jens heinrich 
claassen: „Ohne liebe rostet 
nichts”

Sa  04|09
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, nighthawks: „next to 
the Roxy” (ersatztermin 
vom 3. september 2020)

So  05|09
[konzert]

Lg 18:00 kulturforum Lüne-
burg, niedersächsische Mu-
siktage mit bach, niklas lie-
pe (Violine): goldberg von 
außen nach innen

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, enno bunger 
– solo am klavier

kultur-HighlightsaLLe VeranStaLtungen aufgrunD Der corona-panDeMie unter 
VorbehaLt!  Weitere einSchränkungen SinD MögLich.

[auSSerDeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, holztag

ue 14:30 kukuk Wetten-
bostel, kaffee „wo ihr 
wollt!”

Mi  08|09
[LeSung]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, best of Poetry 
slam (verlegt vom 27. Mai 
2021)

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, sigmar gabriel: „Mehr 
Mut!”

Do  09|09
[konzert]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Maybebop

Dan 20:00 Verdo hitzacker, 
Miro nemec & band – Der 
kommissar rockt! (ersatzter-
min vom 16. januar 2021)

[kabarett]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Reis against 
the spülmachine: „Die fit-
teste band der welt”, Musik-
comedy

fr  10|09
[konzert]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, carsten 
Meyer & lucas kochbeck 
(verlegt vom 26. Mai 2021)

ue 19:30 kukuk Wetten-
bostel, jon kenzie

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Maybebop

So  12|09
[kabarett]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Moritz neu-
meier: „improvisiert” (zu-
satztermin)

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Panagiota Petridou: 
„wer bremst, verliert!” (er-
satztermin vom 5. november 
2020)

[auSSerDeM]

ue 10:30 Museumsdorf hös-
seringen, tag des offenen 
Denkmals „sein und schein 
– in geschichte, architektur, 
Denkmalpflege”, eintritt frei

Mi  15|09
[kabarett]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, komische 
sommernacht mit Fabio 
landert, Friedemann weise 
und Osan Yaran

Do  16|09
[auSSerDeM]

Lg 19:30 kulturforum Lüne-
burg (galeriehaus), ausstel-
lungsbeginn barbara gollan-
jauernig und kerstin Voß: 
„art in progress”, bis 19. sep-
tember

fr  17|09
[konzert]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, jesper Munk – 
solo & acoustic (verlegt vom 
30. Mai 2021)

[kabarett]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, erkan und stefan (er-
satztermin vom 14. Mai und 
17. Oktober 2020)

[auSSerDeM]

Dan 20:00 Verdo hitzacker, 
irina titova – Queen of sand: 
„in 80 bildern um die welt” 
(ersatztermin vom 6. sep-
tember 2020)

Sa  18|09
[LeSung]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, 11 Freunde (ersatzter-
min vom 15. april 2021)

So  19|09
[konzert]

Lg 19:00 kulturforum Lüne-
burg, gitte haenning & band: 
„Meine Freunde, meine hel-
den, ihre gitte!” (ersatzter-
min vom 18. september 2020 

und 18. März 2021)

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, alin coen – 
„bei Dir”-sommershows

Mi  22|09
[konzert]

Lg 19:00 Schröders garten 
freiluftbühne, Martin kohl-
stedt (verlegt vom 16.Mai 
2021)

fr  24|09
[kabarett]

WL 20:00 burg Seevetal, Rü-
diger hoffmann: „alles mega 
– gut ist nicht gut genug” 
(ersatztermin vom 13. Febru-
ar 2021, stadthalle winsen)

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, hagen Rether: „liebe”

WL 20:00 Marstall Winsen, 
till Frömmel: „nordlicht”, 
comedy, improvisation und 
Magie

Lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, kack & sach-
geschichten, der Podcast mit 
klugschiss

Sa  25|09
[kabarett]

Lg 20:00 Schröders garten 
freiluftbühne, konrad stö-
ckel: „wenn’s stinkt und 
kracht, ist’s wissenschaft”

[LeSung]

Lg 20:00 kulturforum Lüne-
burg, Max goldt (ersatzter-
min vom 24. september 
2020)

So  26|09
[kabarett]

ue 17:00 hörsaal Musikschu-
le Suderburg, Martin zings-
heim: neues Programm
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Wüstenrot Immobilien

Vererben oder 
verkaufen?
Kirstin Segebarth,
Apothekenstraße 3.
Sofort-Info  
04131 2845560

Am Funkturm 17 ·  29525 Uelzen ·  Tel. 05 81 / 90 77 30
Georg-Leppien-Straße 15 ·  21337 Lüneburg ·  Tel. 0 41 31 / 24 65 01

www.semmler-info.de

Jetzt terMine 

 abgeben unter

terMine@StaDtLichter.coM
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Job &  
karriere

Für jugendliche auf der suche nach 

einem ausbildungsplatz oder dem 

passenden studium kommt co-

ronabedingt jetzt eine neue He-

rausforderung hinzu: das digitale 

Vorstellungsgespräch. eine gute 

gelegenheit, dieses zu üben und 

wichtige informationen für die Zu-

kunft einzuholen, sind die vocatium 

Videochats am 30. juni von 15 bis 

18 uhr und am 14. juli von 14:30 bis 

verbindliche termine zwischen 

den jugendlichen und ausstellern. 

Diese gespräche werden von den 

schülern vorbereitet und sind da-

durch für beide seiten besonders 

zielführend und effektiv. bereits 

vor der Veranstaltung werden die 

gesprächswünsche von 25 schu-

len mit insgesamt 1.000 schülern 

abgefragt. 14 tage vor der Messe 

erhalten die jugendlichen ihre ter-

mine in individuellen einladungs-

schreiben. „Diese Verbindlichkeit 

baut Hemmungen ab und schafft 

Qualität“, erklärt vocatium-Projekt-

leiterin Dörthe behnke. bei der Vor-

bereitung hilft auch das Handbuch 

zur Messe „chancen in der region 

lüneburger Heide“, in dem sich 

die aussteller präsentieren, sowie 

das regionsübergreifende Webpor-

tal des ift unter www.erfolg-im-

beruf.de. Durch die passgenauen 

gespräche trainieren die jungen 

Menschen außerdem selbstprä-

sentation und kommunikation im 

gespräch mit Fremden. 

2021 werden die gespräche per Vi-

deochat von zuhause aus geführt. 

Dadurch haben auch eltern die 

Möglichkeit, ihre kinder bei den ge-

sprächen zu begleiten und eigene 

Fragen an die aussteller zu richten. 

auch ohne feste termine können 

Videochat-gespräche geführt wer-

den. spontanbesucher sind herzlich 

willkommen. Wer ein Praktikum 

oder ein gap Year in erwägung 

zieht, findet ebenfalls ansprech-

partner. (iFt)

ift institut für talententwicklung 

in kooperation mit dem arbeitge-

berverband lüneburg-nordostnie-

dersachsen e.V.. Die teilnahme ist 

für besucher kostenfrei. Weitere 

informationen gibt es unter www.

vocatium.de/online. 

Die vocatium basiert auf einem ein-

zigartigen konzept. Das vocatium-

team lüneburger Heide arrangiert 

17:30 uhr. Die etablierte, jährlich 

stattfindende vocatium – Fach-

messe für ausbildung + studium 

für die region lüneburger Heide 

wird in diesem jahr im digitalen For-

mat umgesetzt. 35 unternehmen, 

(berufs-)Fachschulen, akademien, 

Hochschulen und beratungsinsti-

tutionen haben sich angemeldet. 

800 schüler von 25 schulen wer-

den erwartet. Veranstalter ist das 
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job & Karriere

Wer im berufsleben steht und sich 

weiterbilden möchte, muss heute 

selbst für ein studium nicht mehr 

aus dem job ausscheiden. immer 

mehr studiengänge sind gezielt 

auf die Möglichkeiten berufstäti-

ger zugeschnitten und können be-

rufsbegleitend absolviert werden. 

Die Professional school der leu-

phana universität lüneburg bietet 

bereits seit 2009 eine breit gefä-

cherte auswahl an bachelor-, Mas-

ter- und Zertifikatsprogrammen. 

interessierten stellt die Professio-

nal school diese studienangebote 

am 25. und 26. juni mit einem digi-

talen infotag vor. 

Die Veranstaltung startet am Frei-

tagabend um 18:30 uhr mit einer 

Warm-up-session, die auf die Mög-

lichkeiten des berufsbegleitenden 

studiums einstimmen soll. geplant 

sind unter anderem Vorträge und 

interaktive angebote rund um das 

berufsbegleitende studium. am 

samstag stehen ab 10 uhr weitere 

Vorträge und online-sprechstun-

den zu den studienangeboten aus 

den clustern Management & en-

trepreneurship, governance, nach-

haltigkeit & recht sowie bildung, 

gesundheit & soziales auf dem Pro-

gramm. beratungsangebote gibt es 

auch zu themen wie studienorga-

nisation und -finanzierung oder zu 

aktuellen und geplanten studien- 

und Weiterbildungsformaten. 

Die nachfrage nach den Weiter-

bildungsangeboten der leupha-

na ist in den vergangenen jahren 

kontinuierlich gestiegen. aktuell 

verzeichnet die Professional school 

bereits über 1.400 studierende. sie 

hat sich inzwischen zu einem der 

wichtigsten akademischen Wei-

terbildungsanbieter im norddeut-

schen raum und einer der größten 

Weiterbildungseinrichtungen an 

deutschen universitäten entwi-

ckelt. unter www.leuphana.de/ps-

infotag stehen das Veranstaltungs-

programm, weitere informationen 

sowie ein online-anmeldeformular 

zum infotag zur Verfügung. (leu)

infotag Der profeSSionaL SchooL
Leuphana inforMiert aM 25. unD 26. Juni on-
Line über berufSbegLeitenDe StuDiengänge

Digitaler
 Infotag am 
25. / 26. Juni

Berufsbegleitend an die Uni –
Studieren und Weiterbilden 
am Wochenende, in Blockform
oder im Fernstudium.

WEITER LERNEN. WEITER DENKEN. 
WEITER KOMMEN.

www.leuphana.de/professional-school

2105_01_ps_anzeige_222x98.indd   1 17.05.21   13:17
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Karrieresprungbrett                              
vor Ort 

            Berufsbegleitende Weiterbildung zum/zur 
 

Staatlich geprüften Betriebswirt/in 
(Bachelor Professional in Wirtschaft) 

Infoveranstaltung: 06. Juli 2021, 17:45 Uhr 
- unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln - 

 
     BBS I Lüneburg    
     Spillbrunnenweg 1 
     21337 Lüneburg 
     info@bbs1-lueneburg.de 

Der Besuch der Fachschule ist kostenfrei! 
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DUALES STUDIUM/AUSBILDUNG
beim Finanzamt Lüneburg zum 1. August 2022

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Finanzamt Lüneburg

Diplom-Finanzwirt
(m/w/d) (Steuerakademie) 
Voraussetzung: Abitur/Hochschulreife
Ausbildungsvergütung: 1.269 Euro
Dauer: 3 Jahre

Finanzwirt (m/w/d) 

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsvergütung: 1.209 Euro
Dauer: 2 Jahre

Wir freuen uns auf deine (Online)-Bewerbung!
Finanzamt Lüneburg,
Am Alten Eisenwerk 4a, 21339 Lüneburg

Noch Fragen? Melde dich bei: Frau Dr. Sieker (04131/305-110) oder 
schicke uns eine E-Mail an ausbildung@fa-lg.niedersachsen.de

www.mit-sicherheit-karriere.de

DUALE 
AUSBILDUNG

HOHES 
GEHALT

SINNVOLLE 
TÄTIGKEIT

SICHERER 
ARBEITSPLATZ

KLUGE 
KÖPFE 
GESUCHT

Finanzämter Niedersachsen

fachSchuLe betriebS-
WirtSchaft an Den 
bbS i Lüneburg
auch 2021 bieten die berufsbilden-

den schulen i in lüneburg (bbs i) 

Mitarbeitern im kaufmännischen 

bereich die Möglichkeit der beruf-

lichen Weiterentwicklung.

gemeinsam mit anderen studie-

renden aus den verschiedenen 

Wirtschaftsbereichen erweitern 

die teilnehmer ihre betriebswirt-

schaftlichen kenntnisse in theo-

rie und im praxisnahen austausch 

untereinander.

Die berufsbildenden schulen i in lü-

neburg bieten die dreijährige berufs-

begleitende Weiterbildung zum/zur 

staatlich geprüften betriebswirt/-in 

(bachelor Professional in Wirtschaft) 

an. Mit dieser Weiterbildung eröffnet 

sich nach erfolgreichem abschluss 

die Möglichkeit, den beruflichen Weg 

an einer Hochschule oder universität 

weiterzuführen. Mit erfolgreichem 

abschluss wird die Fachhochschul-

reife, die Hochschulzugangsberech-

tigung für einzelne Hochschulen und 

eine Qualifikation auf der stufe 6 ge-

Die industrie- und Handelskam-

mer lüneburg-Wolfsburg (iHklW) 

bietet existenzgründern und un-

ternehmen kostenfreie telefo-

nische beratungen zur entwick-

lung des eigenen unternehmens 

an. Die themen und termine im 

juni im Überblick: am Mittwoch, 9. 

juni, 9 bis 12 uhr, gibt eine exper-

tin des beraternetzwerks nord-

ostniedersachsen e.V. tipps zur 

online-Marketing-strategie beim 

expertentag online-Marketing. 

Die teilnehmenden erfahren, wie 

kunden ihre Website möglichst 

schnell finden und wie sie das 

online-Marketingbudget opti-

mal einsetzen. Wer seine grün-

dungsidee mit einem berater des 

Wirtschaftssenioren-netzwerks 

weiterentwickeln möchte, hat 

dazu gelegenheit beim exper-

tentag gründungsidee am Mitt-

woch, 30. juni, 13 bis 16 uhr.   

 

Die termine für die beratungen 

sind ausschließlich online unter 

www.ihk-lueneburg.de/experten-

tage buchbar. anmeldeschluss ist 

jeweils der Donnerstag der Vorwo-

che des termins. ansprechpart-

nerin für weitere informationen 

ist ute jaster, tel. (0 53 61) 29 54 

- 23, ute.jaster@ihklw.de. (iHk)

teLefoniSche  
expertentage
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   Studieren

+ i n der Berufspraxis lernen

+ Geld verdienen

   DUALF_         S STUDIUM

Staatlich anerkannter Studienabschluss Bachelor of Arts (B.A.)

Modernes Studium: Wissenschaft und Praxis in nur 6 Semestern

Aktives Studieren in kleinen Gruppen mit direktem Kontakt zu den Dozenten

Ausbildungsvergütung während des Studiums

Studiengebühren werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen

Hohe Übernahmequote nach dem Studium

→ Kontakt
E-Mail: info@vwa-lueneburg.de
Wichernstr. 34, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 / 34 69 6
www.vwa-lueneburg.de

D U A L E S   B A C H E L O R - S T U D I U M

  SOZIALE ARBEIT (B.A.)

  BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (B.A.)

Alles beginnt mit 
deiner Energie
Starte deine Zukunft in einem starken Team bei 
einem der größten regionalen Energiedienstleister 
Deutschlands mit einem unserer spannenden 
Ausbildungsberufe oder einem dualen Studium.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/karriere findest du weitere 
Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und 
zur Online-Bewerbung. Vielfalt und Integration sind 
unser Selbstverständnis. Wir freuen uns auch auf 
Bewerbungen von Menschen mit Handicap.

avacon.de

job & Karriere

onLine- 
azubi-SpeeD-Dating 

es ist die gelegenheit für unter-

nehmen, die zum ausbildungsstart 

2021 noch freie ausbildungsplätze 

zu vergeben haben: bei online-

azubi-speed-Datings am 23. juni 

können regionale unternehmen aus 

den landkreisen lüneburg, Har-

burg, uelzen und lüchow-Dannen-

berg per Videochat kontakt zu po-

tenziellen auszubildenden knüpfen. 

Die teilnahme ist kostenfrei. bis 

ende Mai konnten sich unterneh-

men anmelden.

 

organisiert werden die azubi-

speed-Datings von der indus-

trie- und Handelskammer lüne-

burg-Wolfsburg (iHklW) und der 

Handwerkskammer braunschweig-

lüneburg-stade in kooperation mit 

den agenturen für arbeit. schüle-

rinnen und schüler können sich ab 

dem 1. juni über die Website der 

digitalen ausbildungskampagne 

Moin Future einen termin sichern. 

unter www.moin-future.de/azubi-

speed-dating erhalten sie direkt 

bei der anmeldung einen Überblick 

über die teilnehmenden unterneh-

men – und können ihre Wunsch-

ausbildungsbetriebe wählen. alter-

nativ können auch Wunschberufe 

angegeben werden. Das Matching 

erfolgt dann unter berücksichti-

gung der Distanz zwischen Wohnort 

und möglichem unternehmen. Die 

Moin-Future-Website bietet neben 

den informationen zu den unter-

nehmen auch Wissenswertes rund 

um das thema ausbildung in der 

region und zur konkreten Vorberei-

tung auf die azubi-speed-Datings.   

 

Die azubi-speed-Datings finden 

zwar online statt, eine vertrau-

ensvolle atmosphäre sei dennoch 

gegeben, betont ausbildungs-

vermittler jonas edinger von der 

Handwerkskammer: „in jeweils 

13-minütigen Videochats haben 

ausbildungsplatzsuchende und 

unternehmen gelegenheit, sich im 

eins-zu-eins-gespräch kennenzu-

lernen, bevor es nach einer Pause 

in die nächste runde geht.” alle 

azubi-speed-Datings werden da-

tenschutzkonform über das virtu-

elle Meeting-tool Zoom organisiert. 

 

ansprechpartner: für unternehmen 

nele uhl (iHklW), tel. (0 41 31) 7 42 

- 1 64, nele.uhl@ihklw.de, und jonas 

edinger (Handwerkskammer), tel. 

(0 41 31) 7 12 - 1 49, edinger@hwk-

bls.de, für schüler: inge schlote 

(agentur für arbeit), tel. (0 41 31) 

7 45 - 4 26,  inge.schlote@arbeitsa-

gentur.de. (iHk)

mäß Deutschem Qualifikationsrah-

men (DQr) erreicht.

Der unterricht gliedert sich in ei-

nen berufsübergreifenden lern-

bereich mit den Fächern Deutsch, 

englisch, Politik und Mathematik/

naturwissenschaften, sowie in 

den berufsbezogenen lernbe-

reich. Dieser wird in Modulen un-

terrichtet, die unter anderem die 

inhalte betriebs- und Volkswirt-

schaftslehre, rechnungswesen/

controlling, Wirtschaftsinforma-

tik, Personalwirtschaft, absatz-

wirtschaft/Marketing und unter-

nehmerische selbstständigkeit 

sowie weitere optionale lernan-

gebote und Übungen umfassen.

Der unterricht findet in den räu-

men der bbs i an drei abenden 

pro Woche statt, ergänzt durch 

zusätzliche selbstlernphasen und 

blockseminare. Die dreijährige 

Weiterbildung beginnt jeweils zum 

beginn des regulären schuljahres. 

Der besuch der Fachschule ist 

kos tenfrei. interessierte mit dem 

sekundarabschluss i (realschulab-

schluss) oder einem gleichwertigen 

abschluss und einer abgeschlos-

senen kaufmännischen berufsaus-

bildung sowie einer mindestens 

einjährigen berufserfahrung im 

kaufmännischen bereich erfüllen 

die aufnahmevoraussetzungen. 

Die berufserfahrung kann auch 

durch eine entsprechende berufs-

tätigkeit während der Weiterbil-

dung ersetzt werden. (bbs)

infos: tel. (04131) 86 30 - 0 und 

www.bbs1-lueneburg.de



DaS fieber
covid-19 legte die Welt still, aber wir dürfen 

andere infektionskrankheiten nicht verges-

sen! Malaria hat südlich der sahara bereits 

mehr Menschen getötet als alle krankheiten 

und kriege dieser erde zusammen: ein totes 

kind pro Minute lautet die grausame Formel. 

als Folge des lockdowns und der dadurch ver-

schlechterten gesundheitsversorgung wird der 

Malaria-Parasit dieses jahr in afrika geschätzt 

eine Million Menschen töten – doppelt so viele 

wie sonst! aber was wäre, wenn eine Heil-

pflanze den ältesten Parasiten der Menschheit 

besänftigen könnte? 

im krisengebiet ostafrika setzen die Heilprak-

tikerin rehema namyalo, der biologe richard 

Mukabana und der Pharmakologe Patrick og-

wang auf artemisia annua (einjähriger bei-

fuß): Deren isolierter Wirkstoff artemisinin 

wird längst von der globalen Pharmaindustrie 

in teuren Malaria-Präparaten erfolgreich ein-

gesetzt. Doch die Forscher stoßen bei ihrer su-

che nach lokalen, billigen lösungen auf heftige 

Widerstände der Pharmakonzerne und große 

skepsis der eigenen regierungen. nicht ein-

mal die WHo will ihr engagement unterstüt-

zen. 

„Das Fieber – Der kampf gegen Malaria“ 

rüttelt auf: Wir, die wir erstmals den schre-

cken einer Pandemie erfahren, werden an 

jene erinnert, die schon ewig mit einer töd-

lichen krankheit ringen. Der Dokumentarfilm 

ist ab 25. juni auf DVD und VoD erhältlich.

stadtlichter  verlost drei DVDs mit dem Do-

kumentarfilm „Das Fieber”. Dazu einfach 

folgende Frage beantworten: Mit welcher 

Heilpflanze beschäftigen sich die Heilprakti-

kerin rehema namyalo und ihre Mitstreiter? 

Die lösung mit dem stichwort „Fieber” bis 

zum 20. juni an gewinnen@stadtlichter.com 

schicken. (jVe)

interVieW: hanSerbLau/JuLia VeLLguth
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	 	 Kristina	Hauff

Man bekommt den eindruck, dass Setting und 
handlung in ihrem roman eine atmosphärische 
Verbindung eingehen. Was macht das Wendland 
als Schauplatz so reizvoll? 
gereizt hat mich der gegensatz im Wendland: 

dünn besiedelt, aber schwer was los. Man fin-

det idylle, landwirtschaft, Dörfer, doch die 

benennung von gorleben als standort für ein 

„nukleares entsorgungszentrum” hat die idylle 

aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen. seitdem 

brodelte es. ganz unterschiedliche bevölke-

rungsgruppen haben sich im kampf gegen das 

endlager vernetzt, landwirte demonstrieren mit 

akW-gegnern, für künstler wurde es ein attrak-

tiver ort. Diese bunte, kreative Mischung spie-

gelt sich in der romanwelt wider: Drei meiner 

Hauptfiguren stammen aus dem Wendland, sie 

wuchsen mit dem Protest auf und sind durch ihn 

geprägt. 

Der fluss, konkret die elbe, spielt eine zentrale 
rolle im roman. Warum?
Die idee hatte ich gleich zu beginn meiner ar-

beit. es musste ein größerer Fluss sein, idyllisch 

und bedrohlich zugleich, so kam ich auf die elbe. 

Wenn das eigene kind darin ertrinkt, ist das defi-

nitiv das ende jeder idylle. und thies und sophie, 

die trauernden eltern, leben direkt am Fluss und 

sind täglich mit ihm konfrontiert. thies sitzt am 

ufer und hofft auf antworten, sophie wertet im 

labor Messdaten zur Wasserqualität aus, wühlt 

sedimente auf, gräbt tief im gedächtnis des 

Flusses und glaubt, so ein stück kontrolle zurück-

gewinnen zu können. gleichzeitig steht der Fluss 

sinnbildlich für Veränderung, für trost. 

StaDtLichter iM geSpräch Mit ...

… autorin 

kriStina hauff
harlingerwedel existiert nicht wirklich. Ver-
raten Sie uns, ob es eine reale Vorlage gibt? 

ja, das wunderschöne städtchen Hitzacker an der 

elbe mit seinen schmucken Fachwerkhäusern. ich 

suche mir beim schreiben immer einen realen ort 

zur inspiration. ich muss mit der echten Fähre über 

die elbe fahren, muss durch die gassen schlendern, 

muss sehen, riechen, spüren. Wenn die geschichte 

es erfordert, weiche ich vom original aber schamlos 

ab, lasse Dinge weg, erfinde neues hinzu. 

Schreiben Sie selbst gerne in der natur oder wo 
stünde ihr Schreibtisch, wenn Sie es sich aussu-
chen könnten?
normalerweise steht mein tisch in der staatsbibli-

othek in berlin. ich liebe es, dort unter vielen ande-

ren Menschen still und konzentriert zu arbeiten. ab 

und zu breche ich aber aus und gehe irgendwo in der 

natur für ein paar tage in klausur. 

„unter Wasser nacht” erscheint unter pseudo-
nym. als Susanne kliem haben Sie bereits erfolg-
reiche Spannungsromane veröffentlicht. Was un-
terscheidet diesen roman von ihren bisherigen 
Veröffentlichungen? 
innerhalb des krimigenres zu schreiben bedeutet, 

eine Vielzahl an schreibregeln und konventionen 

einhalten zu müssen. ich habe mir mehr Freiheit 

beim schreiben gewünscht, und dieser roman hat 

sie mir geboten. in „unter Wasser nacht” konnte ich 

den Figuren, ihren beziehungen zueinander, ihren 

Hoffnungen und abgründen größeren raum geben. 

kristina hauff: „unter Wasser nacht”, hanser-
blau Verlag, 20 €

VerLoSung!



Der küMMerer

als christoph steiner 1976 von München nach 

lüneburg kam, so erinnert er sich, war lüne-

burg eine „graue, sterbenslangweilige garni-

sons- und beamtenstadt”. Über die jahre hat 

er den Wandel miterlebt zu einer offenen, mo-

dernen stadt, und so ist er zuversichtlich, dass 

lüneburg die Wiederbelebung der innenstadt 

gelingt. als so genannter innenstadtkoordina-

tor – er nennt sich gerne „kümmerer” – hat die 

lüneburg Marketing den 68-jährigen ab Mai für 

ein halbes jahr in den Dienst gestellt. im april 

hatten sich die akteure aus der innenstadt 

erstmalig zu einem innenstadt-beirat zusam-

mengefunden. 

Der ehemalige lZ-chefredakteur, der über gute 

kontakte und netzwerke verfügt, ist in sei-

nem neuen kleinen büro an der kuhstraße 13 

ansprechpartner für alle, die in der innenstadt 

ansässig sind, ob gastronomen, einzelhändler, 

immobilienmakler oder kulturtreibende. er ver-

mittelt bei Fragen und Problemen, übernimmt 

„Feuerwehrarbeiten”, wie er erklärt. „Wir haben 

27 leerstände in der innenstadt”, so steiner. 

„Vor der Pandemie waren es aber auch schon 

15 bis 17. Das Drama hält sich also in grenzen.” 

nachdem vor allem ladenketten die innenstadt 

verlassen hätten, gebe es nun noch zahlreiche 

inhabergeführte einzelhandelsgeschäfte, die 

einen weiteren lockdown nicht überleben wür-

den und gestärkt werden müssten.

christoph steiner, der in seinem büro mit wei-

teren kollegen von der lüneburg Marketing 

sitzt, hat keine entscheidungsbefugnisse. als 

ehemaliger journalist und jemand, der gerne 

auf leute zugeht, ist er aber ein kommunika-

tor. Wünsche, ideen und Verbesserungsvor-

schläge aus der bevölkerung nimmt steiner 

gerne auf und gibt sie an das büro des oberbür-

germeisters weiter. „alle müssen ein Ziel haben 

– nicht mehr nur das kaufhaus lüneburg. Wir 

alle wollen die stadt zu einem tollen erlebnisort 

machen.” • Kontakt: Tel. (01 76) 14 13 12 42. (JVE)

Jetzt koStenLoS Mini abgeben unter

WWW.StaDtLichter.coM

EuER mINI

1- bis 3-zimmer-Wohnungen
großer balkon, hell und freundlich,

einbauküche, Fahrstuhl, garage mögl.
von privat zu vermieten,

in lüneburg, Winsen / luhe, adendorf,
reppenstedt, Hitzacker (elbe) u. a.

gratisprospekt: tel.: (0 58 62) 9 75 50
www.peter-schneeberg.de

grüße

Mein liebstes Marien-
käferchen, endlich 
geht es bald auf den 
reiterhof! ich freue 
mich so sehr für Dich 
und bin mächtig stolz 
auf Dich und den Mut, 
den Du gefasst hast! 
Deine Mamsi

Zum … geburtstag 
gratulieren Dir, liebe 
Mama und oma, Dei-
ne kinder – Mareike, 
ragna, gerrit, torsten 
– und enkelkinder – 
Paul, tim, anton, 
Hannes – sowie ehe-
mann burkhard ganz 
herzlich. eine gottge-
segnete Zeit wün-
schen wir Dir im neuen 
lebensjahr und hof-
fen, dass Du uns noch 
recht lange mit guten 
Wünschen und gebe-
ten begleitest. in lie-
be, Deine Familie

Hallo lieblingsnach-
barn s & M, grill-
abende mit euch ma-
chen am meisten 
spaß. liebe grüße  
M & M

gritt, Du hässlicher 
kleiner Vogel. so – das 
wollte ich immer 
schon mal öffentlich 
gesagt haben. Deine 
bella

Dicke grüße über den 
gartenzaun, wird mal 
wieder Zeit für ein 
bierchen unter 
Frauen. oder Prosec-
co, geht auch. lena 
gegenüber

Mein schatz, es 
könnte glatt was wer-
den mit unserem ur-
laub! ich freu mich so!

sani, danke für diesen 
tollen grillabend bei 
Dir. Du hast das mal 
wieder mit so viel lie-
be und Hingabe alles 
gemacht – danke, 
danke!

allen „meinen” juni-
geburtstagskindern 
(besonders am 12.6.) 
herzlichen glück-
wunsch, und ein 
„Herzlich willkommen 
in dieser Welt“ an 
Frischling Ferris! He.

Mein großer bär, eben 
hast Du noch auf mei-
nen oberschenkel ge-
passt, jetzt bist Du so 
groß wie Papa…alles 
gute zum geburtstag, 
mein großer!

lieber bo, ich bin so 
dankbar, Dich ken-
nenlernt zu haben! 
auf die nächsten fünf 
jahre! ich bin so ge-
spannt, was da noch 
so kommt und wie 
das alles so wird – 
und freue mich riesig 
drauf! 

Mein schöner Mann, 
ich würde mich mal 
über eine einladung 
zum essen und/oder 
über blumen freuen.

Pandemie ist bald 
passé – allen Freun-
den und freundlich ge-
sinnten Mitmenschen 
danke dafür, dass ihr 
uns fast 1,5 jahre über 
Wasser gehalten 
habt! eure 4 Ösis

liebe nachbarin, Frie-
den ist doch etwas 
Herrliches! Von uns 
aus kann es so ent-
spannt bleiben.

liebe e., ich finde es 
langsam echt be-

MiniS & co.

fremdlich, wie viele 
spleens Du so an den 
tag legst … noch be-
fremdlicher finde ich, 
wie Du sie von einer 
auf die andere sekun-
de wieder umwirfst! 
Wer soll da noch 
durchsteigen? Das 
Zusammenarbeiten 
macht dies nicht ein-
facher und das aus-
heulen nervt langsam 
auch. k.

Mein süßes Zottel-
tier, ich freu mich auf 
unsere campingzeit 
und auf alles, was 
noch so vor uns liegt.

liebe grüße an Matti 
n. zum geburtstag. 
Den VVr schon ge-
bucht?

beste lamy, Dir ein 
paar schöne Wochen an 
der ostsee, bitte werd 
wieder gesund! VH

Heinzi, ich warte im-
mer noch auf ein Zei-
chen von Dir, aber 
nicht mehr lange. 

an die vielen freund-
lichen Menschen, die 
ehrenamtlich und 
auch beruflich in den 
test- und impfzen-
tren stehen… Danke 
für euren einsatz und 
eure Hilfe!

Merit, für immer mein 
Patenkind – Happy 

birthday! ich komm 
auf jeden Fall rum an 
Deinem ehrentage! ju.

Holly, das war super, 
danke für alles und 
nichts. bärbel

lieber bernd, es wird 
Zeit, dass Du Deine 
Frau verlässt und Dein 
eigenes leben star-
test – so wie es ist, 
macht es Dich doch 
nicht glücklich – alle 
anderen auch nicht. 
komm in die gänge! 
Deine sissi

Die Zimmerei naujoks 
hat ein geburtstags-
kind! es gratulieren, 
lieber Paul, ganz herz-
lich, Deine oma bani 
und opa burkhard und 
wünschen Dir und Dei-
ner Zimmerei alles gu-
te, viel erfolg und gute 
aufträge sowie auf 
den Wanderungen mit 
Deiner gruppe eine ge-
segnete Zeit. Deine 
Zimmerei mit gutem 
Fachpersonal besticht. 
Das ist ein großes ge-
schenk zu Deinem ge-
burtstag.

liebe uta, danke für 
diesen schönen abend 
und das megatolle es-
sen, es war ein erleb-
nis. Deine Mädels

liebe Mama, schön, 
dass Dir das Malen so 
viel spaß macht! F.

Lüneburger 
gesicHter
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beiLagen: WM nacht udo gast iMpreSSuM stadtlichter – Das Magazin

kultur open-air: jaha, sofort, und 

nicht etwa nur zum eingewöhnen!

eisessen: geht immer! auch als durch-

sichtiger klotz im aperol spritz…
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Wir LaSSen Die

geDankenSpLittern …

kultur open-air: Viel schöner als 

in geschlossenen räumen!

eisessen: nur wenn es draußen rich-

tig warm ist – alte Familienregel.

kultur open-air: Freu ich mich 
drauf – Hauptsache, es findet über-

haupt mal wieder etwas statt.
eisessen: Vanille, erdbeer, ba-

nane – lecker. und für mich noch 
nie eine Frage des Wetters…

kultur open-air: Darauf freu ich mich schon 

sehr… endlich wieder kultur live erleben!

eisessen: es geht nichts über 

ein gutes spaghetti-eis. 

kultur open-air: eine schöne idee! 

Warum nicht schon viel früher?

eisessen: am liebsten bei hohen tem-

peraturen, sonst friere ich doch sehr.

kultur open-air: Wann wird es endlich wie-

der sommer, mit einem open-air, wie es 

früher einmal war? Heavy Metal in Wacken 

und Deichbrand, das wäre für die Fans Früh-

lingserwachen mitten im Hochsommer.

eisessen: Hatte mich mit eisenessen schon 

verschrieben. aber gefühlsmäßig war‘s das 

auch in den letzten 14/15 Monaten. bei eisessen 

besonders aufpassen, das läuft sonst weg.

bei allen Verlosungen in diesem Heft ist die teilnahme nur per Mail möglich (gewinnen@stadtlichter.com). Die gewinner werden stets unmittelbar nach einsendeschluss schriftlich/per Mail benachrichtigt. 
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MaDe in itaLY
 
herzerWärMenD Der londoner galerist jack 

steht vor dem ende seiner ehe und karriere: sei-

ne Frau will die gemeinsame galerie verkaufen. 

um dies zu verhindern, will jack das ehemalige 

Familiendomizil in der toskana zu geld machen. 

Dazu braucht jack jedoch das einverständnis sei-

nes Vaters robert, von dem er sich jedoch ent-

fremdet hat. letztendlich machen sich die bei-

den gemeinsam auf die reise nach italien, um 

die seit jahren leerstehende Villa zu verkaufen. 

Während die Villa langsam wieder in altem glanz 

erstrahlt, nähern sich auch Vater und sohn wie-

der an…            VoD, ab 25. Juni auf DVD/blu-ray

the aMber Light
 
aMbitioniert Dave broom schreibt seit über 

30 jahren über seine leidenschaft Whisky und 

seine Heimat schottland. begleiten sie ihn auf 

seiner reise zu den Wurzeln des Whiskys und zu 

den weniger bekannten teilen der schottischen 

Whiskykultur. the amber light ist ein roadmo-

vie im klassischen sinne – brooms reise reicht 

von glasgow über islay zur speyside und von Fife 

bis nach edinburgh. immer begleitet von einem 

fulminanten soundtrack verschiedener bands 

und Musiker aus schottland, die den Zuschauer 

mitnehmen in die faszinierende Welt des schot-

tischen Whiskys!  ab 25. Juni auf DVD

SpannenD aus norwegen stammen nicht 

nur aufsehenerregende tV-serien, auch nor-

wegische spielfilme haben sich internatio-

nal einen namen gemacht. Der Horror-thriller 

Haunted child (Hjemsøkt) ist ein weiteres beein-

druckendes beispiel für überzeugende und emo-

tional packende unterhaltung: als cathrines 

Vater stirbt, möchte sie so schnell wie möglich 

ihr erbe – ein altes Herrenhaus auf dem land – 

verkaufen. Mitten im norwegischen Winter reist 

sie in das Dorf, in dem sie ihre halbe kindheit 

haunteD chiLD

verbracht hat. Doch kaum angekommen, ma-

chen nachbarn kryptische aussagen über ein 

tödliches geheimnis, dessen schatten auf dem 

Haus liegt: es geht um das mysteriöse Ver-

schwinden einer nahen Verwandten cathrines 

vor vielen jahren und einen Mord im engsten Fa-

milienkreis. als cathrine auf einen rätselhaften 

raum im Haus stößt und von unerklärlichen er-

eignissen heimgesucht wird, beschließt sie, sich 

der Vergangenheit ihrer Familie zu stellen. 

         DVD, blu-ray und VoD ab 17. Juni

„beklemmender  

thriller, der sich zu 

einem menschlichen 

Drama entwickelt”

Der giftanSchLag 
Von SaLiSburY

 
beiSpieLLoS Der giftanschlag auf den rus-

sischen Doppelagenten sergej skripal und seine 

tochter Yulia schockte salisbury und den öffent-

lichen Dienst. Polizei und gesundheitsdienst 

mussten die bewohner vor dem lebensgefähr-

lichen kontakt mit dem nervengift nowitschok 

schützen. Zu den heldenhaften schlüsselfiguren 

zählte Detective sergeant nick bailey, der sich 

im Dienst unwissentlich selbst kontaminierte, 

sowie tracy Daszkiewicz, Direktorin des örtlichen 

gesundheitsamts.    ab 11. Juni auf DVD/blu-ray
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Rettung von Biene & Co.!

Bienenretter 

verbrauchen 

netter!
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